
Atomic Basic Blocks
Eine Abstraktion für die gezielte Manipulation

der Echtzeitsystemarchitektur

Der Technischen Fakultät der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

zur Erlangung des Grades

DOKTOR-INGENIEUR

vorgelegt von

Fabian Scheler

Erlangen — 2011



Als Dissertation genehmigt von
der Technischen Fakultät

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Tag der Einreichung: 24.01.2011
Tag der Promotion: 14.04.2011

Dekan: Prof. Dr.-Ing. Reinhard German
Berichterstatter: Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Schröder-Preikschat

Prof. Dr. rer. nat. Jörg Kaiser



Kurzzusammenfassung

Der interne Aufbau eines Echtzeitsystems wird maßgeblich von den Strukturelementen der verwen-
deten Echtzeitsystemarchitektur beeinflusst. Sie bestimmen, wie Aufgaben an externe Ereignisse
gekoppelt werden, und wie Aufgaben interagieren, die Berechnungsergebnisse gemeinschaftlich
erbringen.
In Forschung und Industrie haben sich zwei grundsätzlich verschiedene Echtzeitsystemarchitektu-
ren herausgebildet. Dies sind einerseits ereignisgesteuerte Systeme und andererseits zeitgesteuerte
Systeme. Ereignisgesteuerte Systeme führen Berechnungen direkt als Reaktion auf externe Er-
eignisse aus. Zu welchen Zeitpunkten welche Berechnungen durchgeführt werden, hängt also
auch davon ab, wann diese Ereignisse eintreten, und kann kaum vorausgesagt werden. Zeitge-
steuerte Systeme folgen hingegen einem statischen, vorab berechneten Ablaufplan, der zyklisch
abgearbeitet wird. Zu jedem Zeitpunkt ist somit genau bestimmt, welche Berechnung gerade
abläuft.
Es ist somit leicht nachvollziehbar, dass ereignisgesteuerte Systeme im Gegensatz zu zeitgesteuerten
Systemen besser auf Ereignisse vorbereitet sind, deren zeitliches Verhalten nicht genau bekannt ist.
Zeitgesteuerte Systeme sind indessen für die Ausführung strikt zyklischer Berechnungsaufgaben
prädestiniert und führen in solchen Anwendungen zu einem vollkommen vorhersagbaren Verhalten.
Diese beiden Paradigmen können daher mit unterschiedlichen Anwendungsprofilen unterschiedlich
gut umgehen.
Es ist naheliegend, jeweils das Paradigma auszuwählen, das den vorliegenden Anwendungsfall
möglichst gut unterstützt. Entwickelt man ein Echtzeitsystem von Grund auf neu, ist diese Auswahl
problemlos möglich. Existieren aber bereits gewisse Teile eines Echtzeitsystems, beispielsweise
weil Fragmente eines bestehenden Systems wiederverwendet werden sollen, oder weil sich Anfor-
derungen während der Entwicklung geändert haben, ist dieser Paradigmenwechsel sehr aufwändig.
Die Echtzeitsystemarchitektur beeinflusst schließlich die interne Struktur der Implementierung
eines Echtzeitsystems. Ihre Strukturelemente finden sich daher an vielen Stellen innerhalb einer
Echtzeitanwendung und machen eine arbeitsintensive, meist manuelle Portierung erforderlich.
In dieser Dissertation wird mit dem Real-Time Systems Compiler (RTSC) ein Werkzeug vorgestellt,
um die Echtzeitsystemarchitektur gezielt zu manipulieren und diese händische Portierung durch
eine automatisierte Transformation zu ersetzen. Dieses Werkzeug extrahiert die Strukturelemente
der Echtzeitsystemarchitektur aus der Implementierung des Echtzeitsystems und stellt dessen
internen Aufbau mithilfe der Abstraktion Atomic Basic Block in einem globalen Abhängigkeitsgra-
phen architekturneutral dar. Der RTSC bildet diesen Abhängigkeitsgraphen schließlich auf die
gewünschte Echtzeitsystemarchitektur ab und berücksichtigt dabei auch die zeitlichen Anforde-
rungen an das Echtzeitsystem, die über ein Systemmodell mit seinen internen Zusammenhängen
verknüpft werden.
Die zentralen Beiträge dieser Dissertation sind daher die Abstraktion Atomic Basic Block, das
Systemmodell und der Real-Time Systems Compiler, die in der oben skizzierten Weise eine gezielte
und automatisierte Manipulation der Echtzeitsystemarchitektur ermöglichen.
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Abstract

The internal composition of a real-time system is significantly affected by the structural elements
of the underlying real-time systems architecture. These elements control how tasks are attached to
external events and how cooperating tasks interact with each other.
Research and industry have brought up two fundamentally different manifestations of such real-
time systems architectures: On the hand, there are event-triggered systems and on the other
hand, there are time-triggered systems. Event-triggered systems perform tasks directly in response
to external events. As a consequence, it depends on the occurrence of these events at which
time certain computations are carried out. Time-triggered systems, in contrast, use a static, pre-
computed schedule table that is executed cyclically. Thus, at any given time, the task that is
currently executed is known.
It is easy to figure out that the event-triggered paradigm can deal much better with events whose
precise temporal specification is not known beforehand than its time-triggered counterpart. Such
systems, on the other hand, are to be preferred if cyclic tasks are predominant. In that case,
time-triggered systems offer a fully predictable behaviour. Thus, application scenarios that have
different temporal characteristics are not supported equally well by these paradigms.
Hence, it is logical to go for that paradigm that suits the current application scenario best. Provided
a real-time system is built from scratch, this is not a problem, as one can easily choose the ideal
real-time paradigm. This is different if some parts of this system already exist; either because
some components of other systems should be reused, or because the requirements of the real-time
system currently being developed have changed. In that case, changing the real-time paradigm is
a challenging undertaking, since the real-time systems architecture heavily influences the internal
structure of a real-time system. Thus, you can find its structural elements spread all over the
application. This normally demands for a manual and labour-intensive porting in most cases.
This thesis presents a tool to purposefully manipulate the real-time systems architecture and
to replace that manual porting process by an automated transformation. This tool is called the
Real-Time Systems Compiler (RTSC). The RTSC uses Atomic Basic Blocks (ABBs) to abstract from
the real-time systems architecture’s structural elements and notes down the internal structure
of a real-time system by a global dependency graph made up by ABBs. Finally, it maps that
dependency graph to the desired real-time systems architecture. Furthermore, this transformation
takes into account the temporal requirements of the real-time system taken down in a system
model connecting them to the internal structure of the real-time system.
Therefore, the core contributions of this thesis are the abstraction Atomic Basic Block, the system
model and the Real-Time Systems Compiler enabling the directed and automated manipulation of
the real-time systems architecture as sketched above.
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1
Einleitung und Motivation

Im Gegensatz zu herkömmlichen Rechensystemen sind Echtzeitrechensysteme oft fest in eine physi-
kalische Umwelt eingebettet. Sie erfassen den Zustand der Umwelt durch eine Reihe von Sensoren
und berechnen Stellwerte für Aktoren, um Vorgänge in dieser Umwelt gezielt zu beeinflussen. Die
korrekte Funktion solcher Systeme hängt dabei nicht alleine von der fehlerfreien Berechnung der
Stellwerte ab, sondern auch von deren rechtzeitiger Bereitstellung. Durch die Kopplung an die
Zeit der Umwelt können sich die zu kontrollierenden Vorgänge durch ihr Voranschreiten einer
erfolgreichen Kontrolle durch die Aktoren entziehen. Ein Stellwert, der zu spät vorliegt, kann also
genauso weitreichende Konsequenzen haben wie ein falscher Stellwert.
Diese Aufgabe wird dadurch erschwert, dass sich Echtzeitrechensysteme nicht auf die Berechnung
eines einzelnen Stellwerts beschränken. Vielmehr reagieren sie auf vielfältige Weise auf verschie-
dene, meist als Ereignisse bezeichnete, Stimuli der physikalischen Umwelt. Dieser Umstand wird
weiter durch den allgemeinen technischen Fortschritt verstärkt, der immer leistungsfähigere Re-
chensysteme hervorbringt, wodurch auch in Zukunft die Anzahl der gleichzeitig zu bearbeitenden
Stimuli weiter ansteigen dürfte [17, 43].
Das eigentliche Problem rührt nicht direkt von der Anzahl der Stimuli, sondern entsteht erst durch
Interaktion der verschiedenen Ereignisbehandlungen. Die Berechnungsaufgaben werden meist
nicht isoliert durchgeführt, sondern erfordern die Zusammenarbeit mehrerer Ereignisbehandlun-
gen. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn auf gemeinsame Betriebsmittel zugegriffen wird, wenn
Sensordaten über einen gemeinsamen Bus ausgelesen werden. Der Fortschritt einzelner Ereig-
nisbehandlungen hängt also auch von dem anderer Berechnungen ab. Die Einhaltung zeitlicher
Anforderungen ist in einem solchen Umfeld ein sehr anspruchsvolles Unterfangen. In Forschung
und Industrie begegnet man diesem Problem mit zwei grundverschiedenen Paradigmen: Ereignis-
gesteuerte Systeme (engl. event-triggered systems) und zeitgesteuerte Systeme (engl. time-triggered
systems).
Ereignisgesteuerte Systeme reagieren auf Veränderungen der physikalischen Umwelt und führen
infolgedessen die gewünschten Berechnungen durch. Dies ist von Vorteil, wenn keine exakten
Angaben über die zeitlichen Eigenschaften dieser Veränderungen gemacht werden können, etwa
falls nicht bekannt ist, in welchen zeitlichen Abständen diese Stimuli eintreten.
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Als Folge davon ist dann nicht bekannt, zu welchem Zeitpunkt eine Berechnung abläuft und
wann auf gemeinsame Betriebsmittel zugegriffen oder auf Zwischenergebnisse gewartet wird.
Aus diesem Grund müssen gleichzeitig ablaufende Berechnungen während der Laufzeit explizit
koordiniert werden. Die Berechnungen stimmen den Zugriff auf gemeinsame Betriebsmittel oder
die Verfügbarkeit benötigter Zwischenergebnisse untereinander ab. Der eigentliche Ablaufplan
wird in solchen Systemen daher erst dynamisch zur Laufzeit berechnet.
Zu garantieren, dass in einem solchen ereignisgesteuerten System die zeitlichen Anforderungen der
Umwelt ausreichend respektiert werden, ist eine große Herausforderung. Als einzige Möglichkeit
bleibt, nach oben abzuschätzen, wie viel Zeit maximal vom Eintreten eines Ereignisses bis zur
Bereitstellung des Ergebnisses verstreichen kann, oder die maximale Prozessorauslastung zu
deckeln. Für diese Abschätzung muss der komplette Vorgang zur Laufzeit betrachtet werden.
Hierfür müssen auch Einplanungsentscheidungen und die Interaktion mit anderen Aktivitäten
berücksichtigt werden.
Zeitgesteuerte Systeme verfolgen eine gänzlich andere Herangehensweise. Der Startzeitpunkt
einer Berechnung wird allein vom Voranschreiten der physikalischen Zeit bestimmt. Er ist in einer
vorab berechneten Ablauftabelle festgehalten, die zur Laufzeit in festen Abständen abgearbeitet
wird. Es ist leicht nachvollziehbar, dass sich strikt periodische Berechnungen am besten für die
Ausführung durch zeitgesteuerte Systeme eignen. Aktivitäten, deren zeitliche Eigenschaften nur
zum Teil erfasst sind oder nicht-periodisch auftreten, eignen sich hingegen nur bedingt für die
Umsetzung durch ein zeitgesteuertes System.
Nachdem der Ablauf eines zeitgesteuerten Systems einer starren Ablauftabelle folgt, ist es nicht
möglich, den Zugriff auf gemeinsame Betriebsmittel dynamisch zur Laufzeit zu koordinieren oder
auf Zwischenergebnisse zu warten. Die einzelnen Aktivitäten müssen deshalb von vornherein in
geeignete Fragmente zerlegt werden, die keine Synchronisationspunkte mehr enthalten. Interakti-
on zwischen den verschiedenen Fragmenten ist nur an den Grenzen der Fragmente möglich und
wird bei der Bestimmung der Ablauftabelle berücksichtigt.
Zeitliche Garantien für zeitgesteuerte Systeme abzugeben, ist wesentlich leichter als bei ereignis-
gesteuerten Systemen. Um zu überprüfen, ob die zeitlichen Anforderungen der physikalischen
Umwelt eingehalten werden, genügt es, die berechnete Ablauftabelle zu betrachten.
Auch wenn diese Ansätze so grundverschiedenen sind, haben viele erfolgreiche Projekte in For-
schung und Industrie gezeigt, dass sich sowohl ereignisgesteuerte als auch zeitgesteuerte Systeme
gleichermaßen für die Entwicklung und Umsetzung von Echtzeitsystemen eignen. Anders wäre
die Verbreitung sowohl von ereignisgesteuerten Laufzeitsystemen wie AUTOSAR [7] als auch von
zeitgesteuerten Laufzeitsystemen wie der Time-Triggered Architecture [56] nicht zu erklären. Beide
Paradigmen haben allerdings Vor- und Nachteile, die sie für bestimmte Anwendungsfälle besser
geeignet machen als das jeweils andere. Wie oben bereits erläutert wurde, sind ereignisgesteuerte
Systeme wesentlich flexibler. Sie erleichtern den Umgang mit Aktivitäten, deren zeitliche Eigen-
schaften nicht vollständig beschrieben sind. In diese Kategorie fallen vor allem nicht-periodische
Aktivitäten, wie sie beispielsweise aus der Interaktion eines Operateurs mit einem Echtzeitsystem
herrühren können. Das zeitliche Verhalten eines Operateurs kann schließlich nicht vollständig
vorhergesagt werden.
Dementsprechend wird, abhängig von den Anforderungen des vorliegenden Anwendungsfalls,
in manchen Fällen das ereignisgesteuerte Paradigma bevorzugt. In anderen Fällen stellt eine
zeitgesteuerte Lösung die bessere Wahl dar. Falls sich die Anforderungen während der Entwicklung
oder während des Betriebs eines Echtzeitsystems grundlegend ändern, kann es sogar dazu kommen,
dass ein Wechsel des verwendeten Paradigmas notwendig wird.
Ist zum Beispiel ein hohes Maß an Flexibilität unerlässlich, kann das den Ausschlag für ein ereignis-
gesteuertes System geben. Durch diese Flexibilität kann leichter auf sich ändernde Anforderungen
während der Entwicklung eingegangen werden, etwa wenn Sensoren unterschiedliches zeitliches
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Verhalten zeigen. Dieser Vorteil wog beispielsweise bei der Entwicklung der Flugsteuerung des
Space Shuttle so schwer, dass ein ereignisgesteuertes System bevorzugt wurde [20].
Andererseits ist auch das vorhersagbare Verhalten zeitgesteuerter Systeme erstrebenswert. Solche
Systeme lassen sich leichter auf ihre korrekte Funktion und die Einhaltung ihrer Termine überprü-
fen als ihre ereignisgesteuerten Gegenstücke. Auch die Implementierung von Replikdeterminismus
wird durch zeitgesteuerte Systeme bedeutend erleichtert [54, 100], was der Entwicklung fehlerto-
leranter Systeme durch dreifache Redundanz (engl. triple modular redundancy) entgegenkommt.
Vor allem die leichtere Verifizierbarkeit bewog Shepard und Gagnè dazu, die Flugsteuerung des
F18-Kampfflugzeugs auf ein zeitgesteuertes System zu überführen [110]. Hierfür nahmen sie sogar
die manuelle Portierung der Flugsteuerung auf sich, was sich als sehr aufwändiges Unterfangen
herausstellte.
Die Entscheidung, die Betriebsart eines Echtzeitsystems zu ändern, kann auch durch rein techni-
sche Umstände beeinflusst werden. So löst in der Automobilindustrie derzeit das zeitgesteuerte
Kommunikationssystem FlexRay [31] schrittweise das weitverbreitete ereignisgesteuerte Controller
Area Network (CAN) [103] ab. Zwar erlaubt auch FlexRay in gewissem Rahmen ereignisgesteuerte
Kommunikation, seine eigentlichen Stärken entfaltet es aber erst, wenn der zeitgesteuerte Kommu-
nikationsmodus verwendet wird. Auf lange Sicht ist durchaus zu erwarten, dass gewisse, bisher
ereignisgesteuert arbeitende Steuergeräte durch zeitgesteuerte Gegenstücke ersetzt werden. Dies
trifft insbesondere auf sogenannte X-by-wire-Systeme zu, die eine fehlertolerante Implementierung
voraussetzen, wie beispielsweise Steer-by-wire [27].
Die obigen Beispiele legen durchaus nahe, dass veränderte Anforderungen einen Wechsel der
Betriebsart notwendig machen können. Wurde das Echtzeitsystem bereits realisiert, ist auch
die Entscheidung für ein ereignis- oder ein zeitgesteuertes System gefallen und hat sich in der
Entwicklung einer entsprechenden Anwendung niedergeschlagen. Häufig ist die nachträgliche
Änderung der Betriebsart enorm schwierig, was vor allem auf ihren querschneidenden Charakter
zurückzuführen ist. Sie wirkt sich an allen Stellen aus, an denen Berechnungen interagieren oder
ausgelöst werden können.
Diese Dissertation beschäftigt sich mit der Frage, ob der Wechsel zwischen dem ereignisgesteuerten
und dem zeitgesteuerten Paradigma werkzeuggestützt herbeigeführt werden kann, oder ob hierfür
eine aufwändige, manuelle Portierung unvermeidbar ist. Nachdem eine manuelle Portierung in
der Regel teuer und fehleranfällig ist, ist es erstrebenswert, sie durch eine werkzeuggestützte
Transformation zu ersetzen und die manuellen Eingriffe auf ein minimales Maß zu reduzieren.
Im nachfolgenden Kapitel 1.1 wird diese Problemstellung näher erläutert. In Kapitel 1.2 wird der
hier verfolgte Lösungsansatz umrissen, bevor in Kapitel 1.3 ein Überblick über den Aufbau dieser
Arbeit gegeben wird.

1.1 Problembeschreibung

Das übergeordnete, im Rahmen dieser Dissertation verfolgte Ziel ist die gezielte Manipulation der
Betriebsart eines Echtzeitsystems. Das hierbei zu lösende Problem wird im Folgenden detaillierter
erläutert.
Ausgangsbasis ist ein Echtzeitsystem, das mehrere gleichzeitige Aktivitäten umfasst, deren zeit-
liche Anforderungen ausreichend bekannt (Periode, Termine, Phase, Jitter und minimale Zwi-
schenankunftszeit) oder bestimmbar (maximale Ausführungszeiten und Blockadezeiten) sind.
Die gleichzeitigen Aktivitäten können interagieren und stehen somit zueinander in gerichteten
Abhängigkeiten (z. B. Produzenten-Konsumenten-Verhältnisse) und ungerichteten Abhängigkeiten
(z. B. kritische Abschnitte). Die Implementierung dieses Echtzeitsystems liegt im Quelltext vor.
Seine Betriebsart und die Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Aktivitäten werden durch
eine Laufzeitumgebung durchgesetzt, die über eine klar definierte Schnittstelle verfügt.
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Die Manipulation der Betriebsart wird durch eine Transformation der Implementierung vollzogen.
Die angestrebte Betriebsart kann sich erheblich von der ursprünglichen Variante unterscheiden
und grundverschiedene Mechanismen anbieten, um Berechnungen an Veränderungen der physika-
lischen Umwelt zu heften oder Abhängigkeiten zwischen den Berechnungen zu implementieren.
Diese Transformation wird weiterhin dadurch erschwert, dass sowohl die zeitlichen Anforderungen
der physikalischen Umwelt als auch die internen Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen
Aktivitäten berücksichtigt werden müssen.
Zusätzlich macht der querschneidende Charakter der Betriebsart eine solche Transformation sehr
schwierig: An zahlreichen Stellen in der Implementierung des Echtzeitsystems wird Gebrauch von
Mechanismen gemacht, die ein Laufzeitsystem zur Verfügung stellt, um Aktivitäten an das Eintreten
eines Ereignisses zu knüpfen oder gerichtete und ungerichtete Abhängigkeiten abzusichern. An
all jenen Stellen muss die angestrebte Transformation eingreifen und das Echtzeitsystem an
die neue Betriebsart anpassen. Je stärker sich die verschiedenen Betriebsarten unterscheiden,
umso aufwändiger werden folglich die durchzuführenden Anpassungen. So bieten beispielsweise
zeitgesteuerte Systeme keine Mittel, um gerichtete oder ungerichtete Abhängigkeiten explizit
herzustellen, während dies in ereignisgesteuerten Systemen genau auf diese Weise erfolgen muss.
Diese Dissertation betrachtet nun exemplarisch den Paradigmenwechsel von einem ereignis-
gesteuerten System hin zu einem zeitgesteuerten System als konkrete Ausprägung des oben
beschriebenen Problems.

1.2 Lösungsansatz

Das verfolgte Ziel ist es, aus einem korrekten Quellsystem ein korrekt funktionierendes, trans-
formiertes Zielsystem abzuleiten und dabei einen Wechsel der Betriebsart zu vollziehen. Der
Grundgedanke der verfolgten Lösung basiert darauf, dass es hierfür ausreicht, die folgenden zwei
Eigenschaften zu erhalten:

Einhaltung zeitlicher Anforderungen Die Aktivitäten, die in einem Echtzeitsystem ablaufen,
müssen die zeitlichen Anforderungen der physikalischen Umwelt einhalten.

Einhaltung interner Abhängigkeiten Gerichtete und ungerichtete Abhängigkeiten zwischen in-
teragierenden Aktivitäten müssen erhalten werden.

Die zeitlichen Verhältnisse der Umwelt zu beschreiben erfordert sehr viel Expertenwissen über
das Echtzeitsystem. Diese Anforderungen müssen daher manuell zusammengetragen werden.
Allerdings muss hierfür eine geeignete Notation bereitgestellt werden, die mit den einzelnen
Berechnungen des Echtzeitsystems verknüpft werden kann. Andernfalls ist es nicht möglich, die
zeitlichen Anforderungen in die durchzuführende Transformation einzubeziehen.
Die internen Abhängigkeiten, deren manuelle Portierung aufwändig und fehleranfällig ist, werden
durch eine geeignete Analyse automatisch aus der Implementierung des Echtzeitsystems extra-
hiert. Sie werden durch ein Laufzeitsystem durchgesetzt und sind deshalb an der Verwendung
bestimmter Systemdienste erkennbar. Ergebnis der Analyse ist ein globaler Abhängigkeitsgraph,
der verschiedene Aktivitäten zueinander in Beziehung setzt und als Grundlage für die Abbildung
auf die gewünschte Betriebsart dient.
Der Schlüssel für diese Abbildung liegt in einer geeigneten Repräsentation der internen Abhän-
gigkeiten, die in dieser Arbeit ebenfalls erarbeitet wird. Diese Repräsentation muss die Struktur-
elemente der Betriebsart verbergen, die verwendet werden, um Aktivitäten an das Eintreten von
Ereignissen zu binden und Abhängigkeiten zwischen diesen Aktivitäten auszudrücken. Außerdem
muss sie mit den zeitlichen Anforderungen der physikalischen Umwelt verknüpft werden.
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Für die oben genannten Strukturelemente und ihre Verbindung mit den zeitlichen Anforderungen
der Umwelt prägt diese Arbeit den Begriff Echtzeitsystemarchitektur (engl. real-time systems archi-
tecture). In dieser Dissertation geht es also um die gezielte und automatisierte Manipulation der
Echtzeitsystemarchitektur.
Die internen Abhängigkeiten stellen vor allem Einschränkungen möglicher Abläufe gleichzeitiger
Aktivitäten dar. Der Ablauf einer einzelnen Aktivität lässt sich zum Teil bereits durch einen inter-
prozeduralen Kontrollflussgraphen beschreiben, wie er im Übersetzerbau verwendet wird [81].
Allerdings kann durch einen Kontrollflussgraphen alleine die Beziehung zu anderen Aktivitäten
nicht ausreichend beschrieben werden. Daher wird der interprozedurale Kontrollflussgraph durch
gerichtete und ungerichtete Abhängigkeiten zu einem globalen, interprozeduralen Abhängigkeits-
graphen erweitert, an dem sich die möglichen Abläufe der verschiedenen Aktivitäten ablesen
lassen.
Basierend auf dem interprozeduralen Abhängigkeitsgraphen wird eine Abstraktion für die gezielte
und automatisierte Manipulation der Echtzeitsystemarchitektur entworfen. Der Abhängigkeits-
graph wird dazu in Abschnitte unterteilt, die inhärent unabhängig von der Echtzeitsystemarchi-
tektur sind. In diesen Abschnitten setzen weder gerichtete noch ungerichtete interprozedurale
Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Aktivitäten an. Sie können gewissermaßen als „atomar“
hinsichtlich der Interaktion mit anderen, gleichzeitigen Aktivitäten angesehen werden. In Anleh-
nung an die Grundblöcke (engl. basic blocks), aus denen ein Kontrollflussgraph aufgebaut ist, führt
dies zur Abstraktion Atomic Basic Block (ABB). Durch den interprozeduralen Kontrollflussgraphen
werden ABBs in einem globalen Abhängigkeitsgraphen angeordnet, der die gerichteten und unge-
richteten Abhängigkeiten des Echtzeitsystems widerspiegelt. Erst die Abstraktion ABB ermöglicht
also die automatisierte Manipulation der Echtzeitsystemarchitektur.
Basierend auf diesem Abhängigkeitsgraphen wird mit dem Real-Time Systems Compiler (RTSC) ein
Transformationswerkzeug entwickelt, das den Abhängigkeitsgraphen aus dem Quellsystem extra-
hiert und anschließend unter Berücksichtigung der zeitlichen Anforderungen auf die gewünschte
Echtzeitsystemarchitektur abbildet. Diese Transformation vollzieht letztendlich den Paradigmen-
wechsel von einer ereignisgesteuerten hin zu einer zeitgesteuerten Echtzeitsystemarchitektur.

1.3 Kapitelüberblick

Diese Dissertation gliedert sich in die folgenden Kapitel, deren Inhalt nun beschrieben wird.

Kapitel 2 stellt verwandte Arbeiten vor, die sich mit gleichzeitigen Aktivitäten und den Abhängig-
keiten, die zwischen diesen Aktivitäten bestehen, befassen. Hierbei liegt der Fokus auf der
Notation, der Analyse und der Manipulation dieser Abhängigkeiten.

Kapitel 3 definiert den Begriff Echtzeitsystemarchitektur. Er wird von den Elementen der phy-
sikalischen Umwelt und den Strukturelementen einer Betriebsart geprägt, die den Ablauf
gleichzeitiger Aktivitäten in einem Echtzeitsystem maßgeblich bestimmen.

Kapitel 4 führt die Abstraktionen ein, die für die gezielte Manipulation der Echtzeitsystemarchitek-
tur benötigt werden. Die zeitlichen Anforderungen der physikalischen Umwelt werden dabei
in einem Systemmodell gekapselt, während die Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen
Aktivitäten durch einen aus ABBs aufgebauten Graphen dargestellt werden.

Kapitel 5 beschreibt den Real-Time Systems Compiler. Der RTSC nutzt das Systemmodell und ABBs,
um eine werkzeuggestützte Manipulation der Echtzeitsystemarchitektur zu implementieren.
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Kapitel 6 untersucht anhand zweier Fallbeispiele, inwiefern das Ziel, die Echtzeitsystemarchitek-
tur zu beeinflussen, durch den RTSC erreicht werden konnte. Zu diesem Zweck werden die
Steueranwendungen zweier eingebetteter Systeme vom ereignisgesteuerten Betrieb auf eine
zeitgesteuerte Echtzeitsystemarchitektur überführt.

Kapitel 7 gibt Ausblick auf zukünftige Arbeiten. An dieser Stelle werden vor allem mögliche
Erweiterungen und Verbesserungen der im RTSC implementierten Transformation diskutiert
und weiterführende Manipulationen der Echtzeitsystemarchitektur aufgezeigt.

Kapitel 8 fasst schließlich die wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeit zusammen und bewertet sie
im Hinblick auf die eingangs angestrebten Ziele.

1.4 Verwandte Veröffentlichungen

Die Ideen und Ergebnisse dieser Dissertation wurden zum Teil bereits an den nachfolgend aufge-
führten Stellen veröffentlicht:

[1] SCHELER, Fabian ; LOHMANN, Daniel ; SPINCZYK, Olaf ; SCHRÖDER-PREIKSCHAT, Wolfgang:
Aspect-Oriented Real-Time Architecture—AORTA. In: Proceedings of the 27th IEEE International
Symposium on Real-Time Systems (RTSS ’06), IEEE Computer Society Press, Dezember 2006
(Work-in-Progress Session), S. 5–8

[2] SCHELER, Fabian ; MITZLAFF, Martin ; SCHRÖDER-PREIKSCHAT, Wolfgang ; SCHIRMEIER, Horst:
Towards a Real-Time Systems Compiler. In: Proceedings of the 5th International Workshop on
Intelligent Solutions in Embedded Systems (WISES ’07). Washington, DC, USA : IEEE Computer
Society Press, Juni 2007. – ISBN 978–84–89315–47–1, S. 62–75

[3] SCHELER, Fabian ; SCHRÖDER-PREIKSCHAT, Wolfgang: Synthesising Real-Time Systems from
Atomic Basic Blocks. In: 12th IEEE International Symposium on Real-Time and Embedded
Technology and Applications (RTAS’06), 2006 (Work-in-Progress Session), S. 49–52

[4] SCHELER, Fabian ; SCHRÖDER-PREIKSCHAT, Wolfgang: Time-Triggered vs. Event-Triggered: A
Matter of Configuration? In: Proceedings of the GI/ITG Workshop on Non-Functional Properties
of Embedded Systems. Nuremberg, Germany : VDE Verlag GmbH, März 2006, S. 107–112

[5] SCHELER, Fabian ; SCHRÖDER-PREIKSCHAT, Wolfgang: The RTSC: Leveraging the Migration
from Event-Triggered to Time-Triggered Systems. In: Proceedings of the 13th IEEE International
Symposium on Object-Oriented Real-Time Distributed Computing (ISORC ’10). Washington, DC,
USA : IEEE Computer Society Press, Mai 2010. – ISBN 978–0–7695–4037–5, S. 34–41

[6] SCHELER, Fabian ; MITZLAFF, Martin ; SCHRÖDER-PREIKSCHAT, Wolfgang: Atomic Basic Blocks.
In: PEARL Workshop 2007: Mobilität und Echtzeit, 2007. – ISBN 978–3–540–74836–6



2
Verwandte Arbeiten

In der Einleitung wurde bereits erörtert, dass der Schlüssel für eine gezielte Manipulation der
Echtzeitsystemarchitektur im Umgang mit den gleichzeitigen Aktivitäten eines Echtzeitsystems
und ihrer Verknüpfung mit den zeitlichen Gegebenheiten der Umwelt liegt. Zwar wurden diese
Fragestellungen während der Entwicklung von Echtzeitsystemen in ähnlicher Form bereits betrach-
tet, dem Autor dieser Dissertation ist aber keine Arbeit bekannt, deren explizites Ziel es ist, die
Echtzeitsystemarchitektur eines Echtzeitsystems zu verändern. Im Folgenden werden deshalb vor
allem solche Arbeiten betrachtet, die sich mit der Handhabung gleichzeitiger Aktivitäten, ihrer
Abhängigkeiten und der Berücksichtigung zeitlicher Restriktionen im Rahmen von Echtzeitsy-
stemen befassen (siehe Kapitel 2.1). Nachdem gleichzeitige Aktivitäten und ihre Koordinierung
seit Langem eine große Herausforderung im Bereich von Rechensystemen darstellen, wird diese
Untersuchung auch auf herkömmliche Rechensysteme ausgedehnt (siehe Kapitel 2.2). Abschlie-
ßend werden Arbeiten, die eine gezielte Manipulation nicht-funktionaler Eigenschaften anstreben,
daraufhin überprüft, ob sich die Echtzeitsystemarchitektur, die auch als querschneidende, nicht-
funktionale Eigenschaft eines Echtzeitsystems aufgefasst werden kann, mithilfe dieser Ansätze
beeinflusst werden kann (siehe Kapitel 2.3).
Der in dieser Dissertation verfolgte Ansatz erfordert es, dass die Abhängigkeitsstruktur der ver-
schiedenen Aktivitäten unabhängig von der ursprünglich verwendeten Echtzeitsystemarchitektur
notiert werden kann. Diese Notation muss außerdem automatisch aus der Implementierung des
Echtzeitsystems extrahierbar sein und sich auf die gewünschte Echtzeitsystemarchitektur abbilden
lassen. Für Echtzeitsysteme unerlässlich ist weiterhin, diese Notation geeignet mit den zeitlichen
Anforderungen der physikalischen Umwelt verknüpfen zu können. Hier werden daher besonders
die folgenden Aspekte der verwandten Arbeiten betrachtet:

Beschreibung der Abhängigkeitsstruktur Welche Arten von Abhängigkeiten zwischen gleich-
zeitigen Aktivitäten können beschrieben werden? Ist der betrachtete Ansatz auf gerichtete
Abhängigkeiten zur Bestimmung einer Reihenfolge beschränkt oder werden auch ungerichte-
te Abhängigkeiten unterstützt? Können die Abhängigkeiten mit weiteren Attributen versehen
sein, die beispielsweise eine zusätzliche zeitliche Verzögerung anzeigen? Die Gestalt der
Abhängigkeit ist entscheidend dafür, ob sich die Abhängigkeitsstruktur eines Echtzeitsystems
innerhalb eines Ansatzes darstellen lässt oder nicht.

7
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Extraktion der Abhängigkeitsstruktur Werden die Abhängigkeiten automatisch aus einem gege-
benen Echtzeitsystem extrahiert oder müssen sie manuell angegeben werden? Die manuelle
Eingabe der Abhängigkeitsbeziehungen stellt in der Regel einen äußerst aufwändigen und
fehlerträchtigen Vorgang dar. Für eine werkzeuggestützte Transformation ist daher allenfalls
eine manuell unterstützte Extraktion der relevanten Abhängigkeiten denkbar, keinesfalls
aber eine ausschließlich manuelle Eingabe.

Abbildung der Abhängigkeitsstruktur Wie erfolgt die Abbildung der Abhängigkeitsstruktur auf
die gewünschte Echtzeitsystemarchitektur? Sind die unterstützten Abhängigkeiten und die
Abbildung auf eine bestimmte Echtzeitsystemarchitektur ausgerichtet und verhindern so eine
Abbildung auf andere Echtzeitsystemarchitekturen, die sich deutlich von der ursprünglichen
Echtzeitsystemarchitektur unterscheiden?

Beschreibung zeitlicher Anforderungen Unterliegen die betrachteten gleichzeitigen Aktivitäten
in diesen Ansätzen zeitlichen Anforderungen, die von einer physikalischen Umwelt bestimmt
werden? Wie werden diese zeitlichen Anforderungen berücksichtigt? Die korrekte Funktion
eines Echtzeitsystems ist untrennbar mit ihrer Einhaltung verknüpft. Eine entsprechende
Beschreibung der zeitlichen Gegebenheiten und ihre Verbindung mit der internen Abhängig-
keitsstruktur des Echtzeitsystems müssen somit unbedingt unterstützt werden.

2.1 Entwurf und Entwicklung von Echtzeitsystemen

Erwartungsgemäß setzt sich bereits eine Vielzahl von Arbeiten im Bereich von Echtzeitsystemen
mit dem Umgang mit gleichzeitigen Aktivitäten unter der Berücksichtigung zeitlicher Anforde-
rungen auseinander. Die prominentesten Arbeiten stammen aus dem Bereich der Ablaufplanung
(siehe Kapitel 2.1.1), es wurden aber auch speziell auf die Entwicklung von Echtzeitsystemen
ausgelegte Entwurfsmethoden erarbeitet, die sich mit diesem Themengebiet beschäftigen (siehe
Kapitel 2.1.2). Weiterhin existieren für Echtzeitsysteme verschiedene Ansätze zur Software- und
Systemsynthese, die sich mit der Umsetzung deklarativ festgehaltener Abhängigkeitsstrukturen in
ausführbaren Code befassen (siehe Kapitel 2.1.3). Diese Syntheseansätze verwenden dabei häufig
domänenspezifischen Sprachen, um die Abhängigkeitsstrukturen zu modellieren, die im Anschluss
an diese Syntheseansätze betrachtet werden (siehe Kapitel 2.1.4).

2.1.1 Ablaufplanung

Die Ablaufplanung überführt die Abhängigkeitsstruktur der gleichzeitigen Aktivitäten in eine
geeignete Ablaufsequenz, wobei zeitliche Anforderungen an dieses Echtzeitsystem eingehalten
werden müssen. Es ist offensichtlich, dass die Ablaufplanung davon abhängt, welche Mittel ihr die
Echtzeitsystemarchitektur zur Verfügung stellt, um diese Abhängigkeitsstruktur zu implementieren.
Schließlich muss dafür Sorge getragen werden, dass weder gerichtete Abhängigkeiten noch
ungerichtete Abhängigkeiten verletzt werden. Zusätzlich müssen diese Algorithmen so beschaffen
sein, dass entschieden werden kann, ob die einzelnen Aktivitäten ihre zeitlichen Anforderungen
überhaupt einhalten können. Grob lassen sich an dieser Stelle solche Ansätze unterscheiden, die
den Ablaufplan erst dynamisch während der Laufzeit berechnen, und solche, die vor der Laufzeit
eine statische Ablauftabelle berechnen.
Nachdem bei der dynamischen Ablaufplanung der eigentliche Plan erst zur Laufzeit berechnet
wird, existiert zur Laufzeit eine gesonderte Komponente, die den entsprechend geordneten Ablauf
herstellt und explizit für die Einhaltung von gerichteten und ungerichteten Abhängigkeiten sorgt.
Vorab getroffene Aussagen über die Einhaltung der zeitlichen Anforderungen können sich also
nur auf eine Abschätzung des schlimmsten möglichen Falls stützen. Je nach dem verwendeten
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Algorithmus basieren diese Abschätzungen auf der maximal erreichbaren CPU-Auslastung oder
den maximal möglichen Antwortzeiten der einzelnen Aufgaben [6, 67]. Blockadezeiten, wie sie
durch ungerichtete Abhängigkeiten beim Zugriff auf gemeinsame, blockierend synchronisierte
Betriebsmittel entstehen können, werden in diesen Analysen meist gesondert berücksichtigt und
hängen vom verwendeten Synchronisationsprotokoll ab [9, 108]. Gerichtete Abhängigkeiten wer-
den hier üblicherweise durch einen zeitlich versetzten Start der einzelnen Aktivitäten simuliert [5].
Der Konsument eines Zwischenergebnisses wird erst dann ausgelöst, wenn garantiert ist, dass der
Produzent das Zwischenergebnis bereits berechnet hat. Die Rückverfolgung der zeitlichen Ver-
schiebung zur ursächlichen gerichteten Abhängigkeit ist hierbei jedoch nicht vorgesehen. Teilweise
wird dieses Vorgehen auch auf ungerichtete Abhängigkeiten angewandt, um auf eine explizite
Sicherung von kritischen Abschnitten zur Laufzeit verzichten zu können [33].
Statische Ablauftabellen hingegen geben genau an, zu welchem Zeitpunkt welche Aktivität ausge-
führt wird. Um sicherzustellen, dass alle zeitlichen Restriktionen eingehalten werden, genügt also
eine Untersuchung der berechneten Ablauftabelle. Diese Ablauftabelle muss bereits alle gerichteten
und ungerichteten Abhängigkeiten der gleichzeitigen Aktivitäten entsprechend berücksichtigen,
weil während der Laufzeit hierauf keine Rücksicht mehr genommen werden kann. Als Eingabe für
statische Ablaufplanungsalgorithmen werden häufig gerichtete, azyklische Graphen verwendet,
die bereits alle gerichteten Abhängigkeiten enthalten. Ungerichtete Abhängigkeiten werden geson-
dert in einem ungerichteten Graphen angegeben. Diese Graphen werden für die Ablaufplanung
mit zusätzlichen Informationen wie den Auslösezeitpunkten, den Terminen und den maximalen
Ausführungszeiten der einzelnen Aktivitäten angereichert. Es gibt zahlreiche Algorithmen, die
auf diese Weise arbeiten. Für die Bestimmung der zeitlichen Ordnung verfolgen sie dabei un-
ter anderem heuristische auf List-Scheduling oder genetischen Algorithmen basierende Ansätze
[13, 60, 61, 111, 120] oder greifen auf optimale Suchstrategien zurück [1, 22, 96, 121, 122].
All diesen Ansätzen, dynamisch oder statisch, ist gemeinsam, dass sie sowohl gerichtete als auch
ungerichtete Abhängigkeiten berücksichtigen. Sie sind aber nicht unbedingt auf eine Veränderung
der Abhängigkeitsstruktur ausgerichtet, die einen Wechsel der Echtzeitsystemarchitektur zum
Ziel hat. Insbesondere unter den statischen Ablaufplanungsalgorithmen haben sich gerichtete,
azyklische Graphen als Notation für gerichtete Abhängigkeiten und ungerichtete Graphen als No-
tation für ungerichtete Abhängigkeiten bewährt. Diese Graphen sind weiterhin mit den zeitlichen
Informationen verknüpft, die für die Ablaufplanung benötigt werden. Um solche Algorithmen in
die Manipulation der Echtzeitsystemarchitektur mit einbeziehen zu können, sollten die Abhän-
gigkeiten, die aus einem Echtzeitsystem extrahiert werden, folglich auch in Form gerichteter und
ungerichteter Graphen notiert werden.
Die verwendeten Graphen sind aber grobgranular und bewegen sich meist auf der Ebene kompletter
Aufgaben, worauf bereits die Bezeichnung Aufgabengraph (engl. task graph) [61] schließen lässt.
Will man die Abhängigkeitsstruktur so feingranular darstellen, wie sie in der Implementierung
eines Echtzeitsystems vorgefunden wird, wird man daher eine Darstellung wählen müssen, die
sich auf der Ebene des Kontrollflussgraphen bewegt, wie er im Übersetzerbau verwendet wird
(siehe z. B. [81, Kapitel 7]). Nur so lässt sich beispielsweise aufzeigen, aus welchem Zweig einer
Verzweigung eine Abhängigkeit entspringt.
Ein weiteres Problem dieser Algorithmen ist, dass die entsprechenden Abhängigkeitsgraphen
manuell bereitgestellt werden und keine gesonderten Werkzeuge für ihre Extraktion existieren. Mit
den hierarchischen Ereignisströmen (engl. hierarchical event streams) [3] gibt es zwar einen Ansatz,
Information für die dynamische Ablaufplanung aus dem Quelltext zu extrahieren. Dieser Ansatz
beschränkt sich aber darauf, die maximale Anzahl von Aktivierungen für eine Aktivität zu finden
und baut keinen Abhängigkeitsgraphen auf, wie er hier benötigt wird. Mohan und Helander [79]
hingegen extrahieren zwar einen feingranularen, gerichteten Abhängigkeitsgraphen auf Ebene des
Kontrollflussgraphen und versehen diesen mit Informationen über die maximalen Ausführungszei-



10 KAPITEL 2. VERWANDTE ARBEITEN

ten der einzelnen Knoten. Sie berücksichtigen aber keine ungerichteten Abhängigkeiten und klären
auch nicht, ob sich dieser Graph als Eingabe für die Berechnung einer statischen Ablauftabelle
eignet.
Ein Ablaufplanungsalgorithmus allein kann den Austausch der Echtzeitsystemarchitektur ohnehin
nicht bewirken, auch wenn er einzelne Aktivitäten zeitlich geeignet anordnen kann. Ein solcher
Algorithmus stellt nämlich nicht sicher, dass ein vorliegendes Echtzeitsystem überhaupt mit den
Mitteln der gewünschten Echtzeitsystemarchitektur ausführbar ist. So ist eine Voraussetzung
für den Einsatz statischer Ablaufplanungsalgorithmen, dass die einzuplanenden Aktivitäten nicht
blockieren. Echtzeitsystemarchitekturen, die solche Ablauftabellen ausführen können, unterstützen
in der Regel keine blockierenden Aktivitäten. Nachdem die Abhängigkeitsstruktur aus einem
Echtzeitsystem extrahiert wurde, muss sie also erst noch entsprechend umgeformt werden, bevor
sie mithilfe der Ablaufplanung auf eine andere Echtzeitsystemarchitektur abgebildet werden kann.

2.1.2 Entwurfsmethoden

Ausgehend von Entwurfsmethoden für die Strukturierung herkömmlicher Softwaresysteme in
Module wurden spezielle, auf Echtzeitsysteme ausgerichtete Entwurfsmethoden abgeleitet. Als
Grundlage diente hierfür unter anderem die Methode Structured Analysis and Design Techni-
que [104], die Daten verarbeitende Funktionen oder Prozeduren eines Systems zu Modulen
zusammenfasst. Weitere Grundlagen bildeten die Methoden Naval Research Laboratory Software
Cost Reduction (NRL) [93–95] und die objektorientierte Entwicklung [16], die Implementierungs-
details bestimmter Funktionen kapseln und ein System in Module (engl. information hiding
modules) zerlegen.
Diese Analyse- und Entwurfsmethoden gehen meistens von einem globalen, grobgranularen Daten-
flussgraphen aus, der zum Teil auch mit Kontrollflussinformation versehen ist. Durch schrittweises
Zusammenfassen der Knoten des Datenflussgraphen gelangt man letztendlich zu den einzelnen
Modulen. Auf Echtzeitsysteme spezialisierte Varianten dieser Methoden, zu denen beispielsweise
RTSAD [44], DARTS [37] und CASDA [77] zählen, verwenden als Ausgangsbasis ebenfalls einen
solchen Datenflussgraphen. Dieser wird zunächst in Aufgaben (engl. tasks) strukturiert, bevor diese
weiter in Module gegliedert werden. Für die Identifikation der Aufgaben werden häufig empirische
Heuristiken herangezogen, die beispielsweise besagen, dass die Verarbeitung asynchroner Ein-
und Ausgabeoperationen oder periodische Aktivitäten in eigenen Aufgaben zu kapseln sind. Um
Echtzeitsysteme auf diesem Wege nicht übermäßig feingranular zu entwerfen, werden einzelne
Aufgaben hinsichtlich ihrer sequenziellen Kohäsion (die Aufgaben werden immer in derselben
Reihenfolge abgearbeitet) und ihrer zeitlichen Kohäsion (die Aufgaben werden immer zum selben
Zeitpunkt abgearbeitet) wieder geeignet miteinander verschmolzen. Anschließend werden die
Schnittstellen für die Kommunikation zwischen den einzelnen Aufgaben bestimmt, wofür Daten-
und Kontrollflüsse zwischen den einzelnen Aufgaben auf Nachrichtenkommunikation abgebildet
werden.
Diese Ansätze geben keine weitere Hilfestellung, wie Aufgaben auf die Aktivitätsträger eines Lauf-
zeitsystems und somit auf eine Echtzeitsystemarchitektur abgebildet werden können. Sie gehen
vielmehr davon aus, dass für jedes System eine maßgeschneiderte Laufzeitumgebung geschaffen
wird. In späteren Versionen dieser Entwurfsmethoden tritt anstelle der maßgeschneiderten Laufzeit-
systeme häufig das Laufzeitsystem von Ada. Dies ist beispielsweise bei ADARTS [38], SA-2-Ada [75]
oder bei Nielsen [82] der Fall. Diese Verfahren können nicht als Abbildung der gefundenen Aufga-
ben auf ein Ada-Laufzeitsystem aufgefasst werden, sondern sind eher als Entwicklungsmethoden
zu verstehen, die auf ein Ada-basiertes System abzielen. Die Entwicklungsmethode MARDS [53]
ähnelt den oben genannten Beispielen, nur dass sie auf die Entwicklung verteilter Echtzeitsysteme
basierend auf dem zeitgesteuerten Betriebssystem MARS [25] zugeschnitten ist.
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Die in diesem Bereich entwickelten Entwurfsmethoden dienen vor allem der strukturierten Ent-
wicklung von Echtzeitsystemen, weshalb diese Ansätze ein Echtzeitsystem auch anhand zeitlicher
Gegebenheiten in Aufgaben strukturieren.
Als Grundlage für die generische Manipulation der Echtzeitsystemarchitektur sind sie aus verschie-
denen Gründen nicht geeignet. Einerseits gliedern sie das System nur grobgranular in Module und
Aufgaben. Wie bereits erläutert wurde, reicht diese grobe Gliederung nicht aus, um die Abhän-
gigkeitsstruktur eines Echtzeitsystems vollständig wiederzugeben. Außerdem werden in diesen
Arbeiten die zeitlichen Gegebenheiten der physikalischen Umwelt nur qualitativ einbezogen und
nicht mit der internen Struktur der Anwendung verknüpft. Sie dienen lediglich der Verschmelzung
von Aufgaben bei sequenzieller oder zeitlicher Kohäsion.
Letztendlich zielen diese Arbeiten auf die Entwicklung neuer Echtzeitsysteme ab und sehen
deshalb keine Möglichkeit vor, die Struktur eines existierenden Echtzeitsystems automatisiert
zu extrahieren, zu analysieren oder zu modifizieren. Eine manuelle Aufarbeitung existierender
Systeme mit den genannten Entwurfsmethoden wäre daher unumgänglich, was mit der Zielsetzung
dieser Arbeit nicht vereinbar ist.

2.1.3 System- und Softwaresynthese

Durch die Arbeiten auf dem Gebiet der modellbasierten Entwicklung und des Hardware/Software-
Codesign haben zahlreiche Ansätze zur automatischen Synthese von Software und von kompletten
Systemen in die Entwicklung von Echtzeitsystemen Einzug gehalten. Solche Syntheseansätze
erlauben die Automatisierung von Teilen der Systementwicklung und werden auf allen Ebenen
des Entwurfs und der Entwicklung solcher Systeme angestrebt. Im Idealfall münden sie in ei-
ner weitgehend automatisch aus einer abstrakten Systembeschreibung erzeugten, lauffähigen
Implementierung eines Echtzeitsystems.
Nachdem diese Systembeschreibungen meist unabhängig von jeglicher Echtzeitsystemarchitektur
sind, ist es prinzipiell möglich, sie auf beliebige Echtzeitsystemarchitekturen abzubilden. Die
Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass das Echtzeitsystem in einer geeigneten Beschreibung
vorliegt, wovon in dieser Dissertation nicht ausgegangen wird. Vielmehr wird angenommen, dass
die Implementierung des Echtzeitsystems bereits auf einer bestimmten Echtzeitsystemarchitektur
basiert.
Beispiele für solche Syntheseansätze finden sich auch für Entwurfsmethoden, die im vorherge-
henden Abschnitt besprochen wurden. CODARTS, eine Weiterentwicklung von ADARTS, wurde
beispielsweise mithilfe eines wissensbasierten Expertensystems implementiert [78]. Auch für die
SA-2-Ada Entwicklungsmethode wurde entsprechende Werkzeugunterstützung vorgestellt [76].
Mit dem Cluster Compiler [57] wurde ein Entwicklungswerkzeug geschaffen, um die MARDS-
Entwicklungsmethode umzusetzen. Im vorhergehenden Abschnitt wurde jedoch bereits festgestellt,
dass die zugrundeliegenden Entwicklungsmethoden keine generische Abbildung auf verschiedene
Echtzeitsystemarchitekturen unterstützen.
Es gibt jedoch weitere interessante Arbeiten, die durchaus den Wechsel der Echtzeitsystemar-
chitektur unterstützen könnten. Vor allem im Bereich Hardware/Software-Codesign wird häufig
nur ein Teil des Entwurfs direkt auf einem FPGA synthetisiert. Die anderen Teile des Entwurfs,
die aus technischen Gründen nicht synthetisierbar sind, werden hingegen in ausführbaren Code
überführt. Dieser Code läuft dann auf einem gewöhnlichen Prozessor ab und wird teilweise durch
ein Betriebssystem unterstützt.
Ein Beispiel, das die Hardwarebeschreibungssprache SystemC verwendet, ist PORTOS [59]. Im
Gegensatz zu Beschreibungssprachen wie VHDL oder Verilog erlaubt SystemC die Beschreibung
von Hardware auch auf einer eher abstrakten Transaktionsebene. Vereinfacht formuliert lassen sich
auf dieser Ebene gleichzeitige Aktivitäten beschreiben, die über blockierenden Nachrichtenversand
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kommunizieren. Für Module, die auf dieser Ebene beschrieben sind, lässt sich aber keine Hardware
synthetisieren. Im Rahmen einer Simulation kann man jedoch beispielsweise die Skalierbarkeit
eines Algorithmus bereits in gewissen Grenzen abschätzen. Enthält eine Systembeschreibung
Module, die auf der Transaktionsebene beschrieben sind, lässt sich wegen der nicht gegebenen
Synthetisierbarkeit jedoch kein ausführbares System erzeugen.
An dieser Stelle setzt PORTOS an, indem es solche Komponenten auf die Fäden eines Echtzeit-
betriebssystems abbildet. Als Ausgangsbasis für die Abbildung dient ein zu einem sogenannten
Kommunikations- und Abhängigkeitsgraphen angereicherter Kontrollflussgraph, der werkzeug-
gestützt aus der SystemC-Beschreibung extrahiert wird. Gerichtete Abhängigkeiten zwischen
gleichzeitigen Aktivitäten werden dabei auf funktionsübergreifende Abhängigkeiten in diesem
Graphen abgebildet, ungerichtete Abhängigkeiten werden nicht abgedeckt. Außerdem setzt POR-
TOS voraus, dass die Echtzeitsystemarchitektur des Zielbetriebssystems der Ausführungssemantik
von SystemC ähnelt, sie muss also blockierende nachrichtenbasierte Kommunikation unterstützen.
Eine Migration auf eine Echtzeitsystemarchitektur, die derartige Kommunikation nicht unterstützt,
ist daher nicht möglich. Auch eine Verknüpfung des Abhängigkeitsgraphen mit den zeitlichen
Anforderungen der physikalischen Umwelt findet in PORTOS nicht statt. In einer Nachfolgear-
beit wird dies für eine Planbarkeitsanalyse zwar nachgeholt [115], PORTOS selbst nutzt diese
Information für die eigentliche Abbildung aber nicht aus.
Ein anderer auf Abhängigkeitsgraphen basierender Syntheseansatz geht von Beschreibungen
nebenläufiger Prozesse aus, die in Form eines Graphen gegeben sind, der als Constraint Graph
bezeichnet wird [113]. Die Knoten dieses Graphen beschreiben zum einen Ereignisse und zum
anderen Operatoren. Ereignisse kennzeichnen die Einstiegspunkte in Berechnungen, die ihrerseits
aus Operatoren zusammengesetzt sind. Sie verknüpfen Eingabedaten zu einem Ausgabedatum,
das wiederum als Eingabe für weitere Operatoren verwendet werden kann. Werden hierbei Einga-
ben verknüpft, die von Berechnungen bereitgestellt werden, die durch verschiedene Ereignisse
ausgelöst werden, wird dem durch ein internes Ereignis Rechnung getragen. Auf diese Art wird
ausgedrückt, dass die Eingabedaten zu verschiedenen Zeitpunkten bereitstehen können. Die darauf
aufbauende Berechnung kann also nicht einfach an die Bereitstellung der Eingabedaten ange-
schlossen werden. Es muss explizit dafür gesorgt werden, dass die Berechnung erst dann beginnt,
wenn alle Eingabedaten vorliegen.
Innerhalb dieses Graphen wird nun nach Fäden (engl. threads) gesucht, deren Startpunkt jeweils
durch ein Ereignis markiert wird, und die sich bis zum nächsten Ereignis erstrecken. Alle in einem
Faden enthaltenen Operationen werden immer ausgeführt, wenn das entsprechende Ereignis
eintritt. Kann statisch sichergestellt werden, dass bestimmte Fäden immer zeitgleich aktiviert
werden, so werden sie zu Rahmen (engl. thread frames) zusammengefasst. Diese Fäden werden
abschließend auf ein Laufzeitsystem abgebildet. Innerhalb der einzelnen Rahmen werden Abhän-
gigkeiten zwischen verschiedenen Fäden statisch durch eine geeignete Aktivierungsreihenfolge
der einzelnen Fäden abgesichert. Die Einhaltung der Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen
Rahmen wird im synthetisierten Code anhand von Signalvariablen explizit überwacht.
Wie auch PORTOS kann der hier verwendete Abhängigkeitsgraph lediglich gerichtete Abhängigkei-
ten darstellen und verknüpft den Abhängigkeitsgraphen nicht mit den zeitlichen Gegebenheiten
der Umwelt. Ereignisse markieren hier lediglich Einstiegspunkte in Fäden und tragen keine quan-
titative zeitliche Information. Sie erlauben lediglich qualitative Aussagen, ob zwei Ereignisse
zusammen eintreten oder nicht. Außerdem wird dieser Graph manuell erstellt, eine automatische
Extraktion ist offenbar nicht vorgesehen. Ein interessantes Konstrukt stellen jedoch die internen
Ereignisse dar, die es erlauben, die zeitliche Unabhängigkeit verschiedener Fäden auszudrücken.
Es gibt weitere modellbasierte Ansätze, die Komponentengraphen [41], zeitbehaftete Petri-Netze
[112] oder Matlab/Simulink-Modelle [21, 84, 85] in ausführbare Systeme überführen. Diese
Arbeiten gehen alle von einem Modell aus, das unabhängig von der späteren Echtzeitsystemarchi-
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tektur ist. Es ist somit möglich, diese Modelle auf unterschiedliche Echtzeitsystemarchitekturen
abzubilden. Wie die bereits vorher diskutierten Ansätze dienen auch diese Arbeiten primär der
modellbasierten Softwareentwicklung und haben weniger die gezielte Manipulation der Echtzeitsy-
stemarchitektur als Ziel. Folglich decken sie auch nicht alle Aspekte ab, die hierfür notwendig sind.
Die meisten dieser Ansätze können nur gerichtete, jedoch keine ungerichteten Abhängigkeiten
ausdrücken. Andere verknüpfen den im Modell beschriebenen Abhängigkeitsgraphen nicht mit
den zeitlichen Anforderungen der physikalischen Umwelt. Außerdem gehen alle Ansätze davon
aus, dass ein neues Echtzeitsystem entwickelt wird. Die entsprechenden Modelle müssen daher
manuell extrahiert werden, was eine aufwändige Aufbereitung existierender Systeme zur Folge
hätte.
Auch im Bereich der Softwaresynthese haben sich also gerichtete Graphen als geeignete Repräsen-
tation für die Beschreibung der Abhängigkeitsstruktur in Echtzeitsystemen bewährt und werden
für die automatische Synthese von ausführbarem Code verwendet. Keiner der betrachteten An-
sätze ist jedoch darauf ausgelegt, unterschiedliche Echtzeitsystemarchitekturen zu bedienen. Sie
zielen vielmehr darauf ab, eine Anwendung für eine ganz bestimmte Echtzeitsystemarchitektur
von Grund auf neu zu entwickeln. Dies ist daran zu erkennen, dass beispielsweise ungerichtete
Abhängigkeiten nicht berücksichtigt werden, dass die zur Synthese verwendeten Modelle nicht
ausreichend mit den zeitlichen Gegebenheiten der physikalischen Umwelt verknüpft werden,
oder dass keine Möglichkeit existiert, um diese Modelle aus bestehenden Echtzeitsystemen zu
extrahieren.

2.1.4 Domänenspezifische Sprachen

In den für die Implementierung von Echtzeitsystemen verwendeten Programmiersprachen wie
C oder Ada sind keine Möglichkeiten vorhanden, um die zeitlichen Eigenschaften der einzelnen
Aktivitäten selbst zu beschreiben oder sie mit den zeitlichen Anforderungen der physikalischen
Umwelt zu verknüpfen. Diese Informationen werden daher häufig getrennt von der eigentlichen
Implementierung gepflegt. Die getrennte Verwaltung erschwert aber die Entwicklung und Wartung
solcher Systeme.
Aus diesem Grund wurden verschiedene Möglichkeiten entwickelt, um zeitlichen Informationen
mit der Implementierung des Echtzeitsystems zu verknüpfen. Hierfür werden meist domänen-
spezifische Sprachen eingesetzt. Der eigentliche funktionale Code wird nach wie vor in einer
konventionellen Programmiersprache wie Ada oder C implementiert. Mithilfe der so aufgeschrie-
benen zeitlichen Informationen können Systeme beispielsweise hinsichtlich ihrer Planbarkeit
analysiert werden. Weitere Anwendungsmöglichkeiten umfassen die Berechnung von Ablaufta-
bellen oder die Generierung eines maßgeschneiderten Ablaufplaners. Ein solcher Ablaufplaner
kann zusätzlich zur Laufzeit die Einhaltung der zeitlichen Spezifikation überwachen und auch die
Kommunikation zwischen den in der Systembeschreibung enthaltenen Komponenten abwickeln.
Einige Beispiele für derartige domänenspezifische Sprachen sind die Maruti Programming Language
(MPL) [83], RTC [119], MetaH [114], Giotto [45, 47] und die auf Giotto basierenden Sprachen
Timing Definition Language (TDL) [30] und Hierarchical Timing Language (HTL) [46]. Neben diesen
von Grund auf neu entwickelten Sprachen gibt es auf dem Gebiet der modellbasierten Entwicklung
auch domänenspezifische Erweiterungen der generischen Modellierungssprache UML. Die Profile
Real-Time UML [28] und MARTE [86] erlauben im Wesentlichen die Spezifikation zeitlicher
Eigenschaften wie Perioden, minimale Zwischenankunftszeiten, maximale Ausführungszeiten oder
Terminen.
Der größere Teil der oben beschriebenen domänenspezifischen Sprachen beschränkt sich auf
die zeitliche Spezifikation von Komponenten, die in einer konventionellen Programmiersprache
implementiert werden. Zu diesen Sprachen gehören MetaH, RTC, Giotto, TDL und HTL. Sie zielen



14 KAPITEL 2. VERWANDTE ARBEITEN

vor allem auf die Entwicklung zeitgesteuerter Systeme ab. Die einzelnen Komponenten des Echt-
zeitsystems müssen daher bereits entsprechend aufbereitet sein und sich für die Implementierung
zeitgesteuerter Systeme eignen. Insbesondere bedeutet dies, dass innerhalb der Komponenten
selbst keine expliziten Synchronisationspunkte mehr möglich sind. Stattdessen sehen diese Arbei-
ten vor, dass ein Echtzeitsystem von Grund auf mit der angebotenen domänenspezifischen Sprache
entwickelt wird. Existierende Systeme müssten erst manuell auf diese Sprache portiert werden,
was einer manuellen Änderung der Echtzeitsystemarchitektur gleichkäme.
MPL weicht von den anderen Ansätzen ab. Diese Sprache wird nicht nur für die Spezifikation
zeitlicher Eigenschaften verwendet, sondern auch für die Implementierung der Komponenten.
Neben der Angabe zeitlicher Eigenschaften unterstützt sie auch Konstrukte, um innerhalb der
Komponenten die nebenläufige Ausführung bestimmter Codeblöcke oder deren gegenseitigen
Ausschluss zu beschreiben. Diese Konstrukte werden mithilfe eines Präprozessors implemen-
tiert und auf C-Code abgebildet. Der transformierte Code greift für die Implementierung dieser
Konstrukte auf die Unterstützung eines Laufzeitsystems zurück, das eine Fadenverwaltung und
entsprechende Kommunikationsprimitive bereitstellt. Dies schränkt eine generische Abbildung auf
andere Echtzeitsystemarchitekturen ein. Die MPL implementiert also eher selbst eine bestimmte
Echtzeitsystemarchitektur, als dass sie die Grundlage für einen generischen Mechanismus für die
Abbildung in MPL geschriebener Programme auf verschiedene Echtzeitsystemarchitekturen böte.

2.2 Analyse und Manipulation gleichzeitiger Aktivitäten

Die Entwicklung von Systemen mit mehreren gleichzeitigen Aktivitäten ist eine schwierige und
fehlerträchtige Aufgabenstellung. Abhängigkeiten zwischen gleichzeitigen Aktivitäten stehen
daher schon lange im Fokus der Forschung, um Aussagen über solche Systeme hinsichtlich ihrer
Korrektheit und ihrer Performanz treffen zu können.
In konventionellen Systemen werden vor allem Konstrukte betrachtet, die zur Koordinierung
verwendet werden. Damit beschriebene Abhängigkeiten werden hinsichtlich bestimmter Eigen-
schaften, etwa den klassischen Koordinierungsproblemen Aushungern (engl. starvation) oder
Verklemmungen (engl. deadlocks), analysiert. Man bedient sich dabei verschiedener Beschreibungs-
mechanismen, um entsprechende Abläufe gleichzeitiger Aktivitäten formal aufzuschreiben und
darauf entsprechende Analysen durchzuführen. Bekannte Beschreibungssprachen sind unter ande-
rem CSP [48], Path Expressions [19], Petri-Netze [98] oder auf mathematischer Logik basierende
Notationen [51, 65, 74]. Die Beschreibungssprachen zielen alle darauf ab, eine dedizierte Be-
schreibung für das vorliegende Problem zu erstellen und basierend auf den Eigenschaften der
Beschreibungssprache gewisse übergeordnete Eigenschaften analytisch nachzuweisen.
Ein großer Nachteil ist, dass diese Beschreibungen manuell erstellt werden müssen. Dieser Vorgang
ist sowohl aufwändig als auch fehleranfällig. Schließlich müsste gesondert sichergestellt werden,
dass die Beschreibungen exakt das betrachtete System wiedergeben. Aktuellere Arbeiten gehen
daher dazu über, die relevanten Abhängigkeiten automatisch durch eine statische oder dynamische
Analyse aus den vorliegenden Programmen zu extrahieren. Diese Arbeiten sind vornehmlich im
Bereich der automatischen Fehlersuche anzusiedeln und durchsuchen entsprechende Programme
nach Koordinierungsfehlern wie Verklemmungen oder Wettlaufsituationen [29, 63, 72, 73]. Die
hierbei extrahierte Information ist aber nicht präzise genug, um darauf eine Transformation zur
Manipulation der Echtzeitsystemarchitektur aufzubauen. So liefern die entsprechenden Werkzeuge
viele Warnungen für potenzielle Fehler, die von tatsächlich korrektem Code verursacht werden.
Die problemspezifischen Beschreibungsmechanismen eignen sich außerdem kaum, um basierend
darauf ein Transformationswerkzeug zu schaffen, das zwischen verschiedenen Echtzeitsystemar-
chitekturen vermitteln kann. Die Modelle, die in der Ablaufplanung Anwendung finden (siehe
Kapitel 2.1.1), gehen beispielsweise über die hier angewandten Mechanismen hinaus. So können
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beispielsweise Vektoruhren, wie sie in der nach der Happens-Before-Relation [62] benannten
Happens-Before-Analyse bei der Suche nach Wettlaufsituationen zum Einsatz kommen, keine un-
gerichteten Abhängigkeiten ausdrücken. Darüber hinaus können diese Ansätze in der Regel die
zeitlichen Eigenschaften der Umgebung des Echtzeitsystems nicht erfassen und in der anschließen-
den Analyse somit auch nicht berücksichtigen.

Neben den bereits erwähnten statischen Analysen für die automatische Fehlersuche in nebenläufi-
gen Programmen gibt es auch Ansätze, die versuchen, Abhängigkeiten zwischen gleichzeitigen
Aktivitäten anhand der verwendeten Synchronisationskonstrukte zu rekonstruieren. Das hierdurch
gewonnene Wissen wird anschließend dazu verwendet, Fehler wie Verklemmungen zu vermeiden.
Zur Laufzeit wird dies durch geeignete Einplanungsentscheidungen umgesetzt. Zu diesem Zeit-
punkt sind die potenziell an einer Verklemmung beteiligten Aktivitäten bekannt. Dementsprechend
kann die Einplanungsentscheidung so ausfallen, dass es nicht zu einer Verklemmung kommt, bei-
spielsweise indem die Zuteilung einer Schlossvariable verweigert wird, obwohl die Schlossvariable
nicht belegt ist. Beispiele sind der Bankiersalgorithmus [26], Prioritätsobergrenzen [108], das auf
Petri-Netzen basierende Gadara [116] oder Ansätze zur optimistischen Synchronisation kritischer
Abschnitte [105].

Dabei wird zwar die Ablaufstruktur der gleichzeitigen Aktivitäten zur Laufzeit verändert, die
zugrunde liegende Echtzeitsystemarchitektur wird dadurch aber nicht beeinflusst. Für die Aus-
führung des Programms sind dieselben Mechanismen erforderlich, die auch das ursprüngliche
Programm benötigt. Ferner benötigen alle diese Ansätze eine Komponente, die aktiv zur Laufzeit
Einplanungsentscheidungen trifft und somit den Ablauf der gleichzeitigen Aktivitäten bestimmt.
Genau die Entscheidungen dieser Komponente werden von den genannten Arbeiten beeinflusst.
Eine solche Komponente ist in zeitgesteuerten Echtzeitsystemarchitekturen üblicherweise aber
nicht vorhanden. Vielmehr wird der Programmablauf bereits vor der Laufzeit statisch vorberechnet,
wobei bereits dafür gesorgt wird, dass beispielsweise keine Verklemmungen auftreten.

Auch im Bereich des Übersetzerbaus gibt es Anstrengungen, den Ablauf bestimmter Aktivitäten
gezielt zu verändern, meist um das übersetzte Programm parallel auszuführen und damit zu be-
schleunigen. Im Gegensatz zu den zuletzt genannten Ansätzen basieren diese Arbeiten größtenteils
auf statischen Transformationen des Daten- und Kontrollflussgraphen, die der Übersetzer während
der Übersetzung eines Programms in Maschinencode vornimmt.

Hier lassen sich klassische vektorisierende Übersetzer, die auf der Ebene einzelner Schleifendurch-
läufe parallelisieren, und die Parallelisierung auf Funktionsebene (engl. function level parallelism)
unterscheiden. Während die Vektorisierung dem Ansatz Single Instruction, Multiple Data (SIMD)
folgt, werden bei der Parallelisierung auf Funktionsebene unabhängige Codestränge aus einem
sequenziellen Programm extrahiert, die sich parallel ausführen lassen. Dies wird oft als Multiple
Instruction, Multiple Data (MIMD) bezeichnet [32]. Die Analyse der unabhängigen Codestränge
erfolgt teilweise vollkommen automatisiert durch den Übersetzer [36] oder wird durch den Ent-
wickler in geeigneter Weise unterstützt. Dies ist beispielsweise mithilfe von OpenMP [88] möglich,
einer Spracherweiterung, die unter anderem für C, C++ oder Fortran verfügbar ist. Für die
parallele Ausführung der gefundenen Codestränge ist normalerweise aber noch die Unterstützung
durch eine geeignete Laufzeitumgebung notwendig.

Solche Übersetzer sind in erster Linie darauf ausgelegt, ein Programm durch die parallele Ausfüh-
rung so weit wie möglich zu beschleunigen. Eine Verknüpfung der Eingabeprogramme mit den
zeitlichen Eigenschaften einer physikalischen Umwelt ist nicht vorgesehen. Eine Manipulation
der Echtzeitsystemarchitektur alleine mithilfe eines solchen Übersetzers ist daher nicht möglich.
Allerdings stellen die Analysen zum Auffinden von Parallelität auf Funktionsebene einen guten
Ausgangspunkt für die Rekonstruktion von gleichzeitigen Aktivitäten aus statisch berechneten
Ablauftabellen dar.
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2.3 Manipulation nicht-funktionaler Eigenschaften

Die Echtzeitsystemarchitektur eines Echtzeitsystems kann als nicht-funktionale und querschneiden-
de Eigenschaft eines Echtzeitsystems aufgefasst werden. Sie kann als nicht-funktional eingestuft
werden, weil es unerheblich ist, ob das Echtzeitsystem ereignis- oder zeitgesteuert arbeitet. Wichtig
ist nur, dass einzelnen Aktivitäten termingerecht fertiggestellt werden. Die Echtzeitsystemarchi-
tektur ist darüber hinaus querschneidend, weil sie an all den Stellen berücksichtigt werden muss,
an denen es um die Umsetzung gleichzeitiger Aktivitäten und der Abhängigkeiten zwischen die-
sen Aktivitäten geht. Hierzu zählen etwa das Auslösen einer solchen Aktivität, ihre Beendigung
oder die Kennzeichnung einer gerichteten Abhängigkeit zwischen einem Produzenten und einem
Konsumenten.
Im Bereich von Echtzeitsystemen steht die Beeinflussung nicht-funktionaler und querschneidender
Systemeigenschaften bereits seit geraumer Zeit im Fokus der Forschung. Hier soll nun untersucht
werden, ob sich die hierfür entwickelten Methoden auch für die gezielte Manipulation der Echt-
zeitsystemarchitektur einsetzen lassen. Die Manipulation von nicht-funktionalen Eigenschaften
findet dabei vor allem auf den folgenden Ebenen statt: auf der Modellebene, auf der Ebene der
Anwendung, in der Systemsoftware und schließlich beim Übersetzungsvorgang. Im Folgenden
wird ein kurzer Überblick über diese einzelnen Ebenen gegeben und kurz erläutert, ob mit den
angewandten Methoden die Echtzeitsystemarchitektur verändert werden kann:

Modellebene: Die Möglichkeiten, nicht-funktionale Eigenschaften auf Modellebene zu beschrei-
ben und zu analysieren, sind mittlerweile weit gediehen. Einige Arbeiten aus diesem Bereich
wurden bereits im vorhergehenden Abschnitt 2.1.3 erwähnt. Dort wurde bereits festgestellt,
dass die meisten Lösungen auf diesem Gebiet einerseits auf bestimmte Echtzeitsystemarchi-
tekturen zugeschnitten sind und andererseits meist von Neuentwicklungen ausgehen. Die
Echtzeitsystemarchitektur eines existierenden Echtzeitsystems kann ohne eine aufwändige
manuelle Aufarbeitung mithilfe dieser Ansätze daher nicht verändert werden.

Anwendung: Auf Anwendungsebene werden nicht-funktionale Eigenschaften, wie der Verbrauch
an Stapelspeicher oder die Ablaufstruktur des Echtzeitsystems, häufig durch manuelle Ein-
griffe optimiert. Auch nicht-funktionale Eigenschaften höherer Ebenen, wie etwa Redundanz,
werden teilweise durch eine mehrfache, händische Instanziierung bestimmter Systemkompo-
nenten erreicht. Auffällig ist, dass solche Manipulationen häufig auf direkt vom Entwickler
vorgenommenen „ad hoc“ Techniken beruhen. Das Wissen, das für solche Optimierungen
notwendig ist, ist häufig nicht in expliziter Weise im Programm niedergelegt, sondern exi-
stiert nur im Kopf des Entwicklers. Eine automatisierte und werkzeuggestützte Umsetzung
dieser Optimierungen ist daher im Allgemeinen nicht möglich.

Systemsoftware: Systemsoftware unterstützt die gezielte Manipulation nicht-funktionaler Ei-
genschaften auf unterschiedlichen Wegen. Einerseits ist hier die Optimierung klassischer,
nicht-funktionaler Eigenschaften wie Speicherverbrauch oder Laufzeitkosten durch das Maß-
schneidern der Systemsoftware auf die Bedürfnisse der Anwendung zu nennen. So wird
beispielsweise beim statisch konfigurierten OSEK OS [92] verfahren.

Andererseits stellt die Systemsoftware Abstraktionen bereit, die es erlauben, bestimmte nicht-
funktionale Eigenschaften zu beeinflussen. Prioritätsobergrenzen [8] bieten beispielsweise
eine Möglichkeit, um die maximalen Blockadezeiten zu begrenzen, die durch blockierende
Synchronisation verursacht werden. Ein weiteres Beispiel auf dieser Ebene ist die Time
Triggered Architecture (TTA) [56], die ein zeitgesteuertes Fundament für die Bereitstellung
fehlertoleranter Anwendungen bietet, wodurch die nicht-funktionale Eigenschaft „Fehlertole-
ranz“ unterstützt wird.



2.4. ZUSAMMENFASSUNG 17

Charakteristisch für derartige Laufzeitsysteme ist ihre Programmierschnittstelle und häufig
existieren Kompatibilitätsschichten, die solche Schnittstellen für andere Laufzeitsysteme
verfügbar machen. Der Gedanke liegt also nahe, die nicht-funktionale Eigenschaft Echt-
zeitsystemarchitektur hinter einer geeigneten, abstrakten Schnittstelle zu verbergen. Mit
Anvil [40] wurde ein solcher Versuch zum Teil auch bereits unternommen. Er befasst sich
jedoch nur mit einzelnen Eigenschaften der Echtzeitsystemarchitektur, etwa der verteilten
Ausführung auf einem Mehrkernprozessor.

Die Echtzeitsystemarchitektur vollkommen hinter einer abstrakten Schnittstelle zu verber-
gen, ist jedoch nicht möglich. Der Hauptgrund dafür ist, dass die Echtzeitsystemarchitektur
maßgeblich durch die Semantik der Programmierschnittstelle bestimmt wird, die in einem
Echtzeitsystem verwendet wird, um beispielsweise die Abhängigkeitsstruktur gleichzeitiger
Aktivitäten zu implementieren. Eine abstrakte Schnittstelle erlaubt es nun zwar, die Imple-
mentierung dieser Schnittstelle auszutauschen, behält ihre Semantik aber unverändert bei.
Mit der Semantik der abstrakten Schnittstelle bleibt jedoch auch die Echtzeitsystemarchitek-
tur erhalten.

Übersetzungsvorgang: Während der Übersetzung von Programmen in ausführbaren Code sind
schon immer klassische, nicht-funktionale Eigenschaften, wie Speicherverbrauch und Lauf-
zeit, wichtig. Hier rückten auch für eingebettete Echtzeitsysteme interessante nicht-funktio-
nale Eigenschaften, wie die bessere Analysierbarkeit der Planbarkeit [35, 39], die maximale
Ausführungszeit (engl. worst case execution time (WCET)) [70, 71, 99] oder Fehlertole-
ranz [14, 97, 102, 123] verstärkt in den Fokus der Forschung. Teilweise verändern paralleli-
sierende Übersetzer in Verbindung mit einer interprozeduralen Analyse sogar den Daten- und
Kontrollflussgraphen einer Anwendung und damit ihre Ablaufstruktur (siehe Kapitel 2.2).
Diese Übersetzer agieren jedoch alle vollkommen agnostisch hinsichtlich der eingesetzten
Echtzeitsystemarchitektur und sind daher für deren Manipulation ungeeignet.

Die existierenden Methoden, um nicht-funktionale Eigenschaften gezielt zu beeinflussen, sind also
für die gezielte Manipulation der Echtzeitsystemarchitektur nicht geeignet. Das liegt vor allem
daran, dass sie sich nur sehr eingeschränkt mit der Ablaufstruktur einer Anwendung befassen.
Außerdem bauen sie keinen Bezug zwischen der Implementierung und den zeitlichen Anforde-
rungen der physikalischen Umwelt auf und können diese deshalb auch nicht berücksichtigen.
Einzig manuell durch den Entwickler vorgenommene Optimierungen lassen sich auf dieser Ebene
ansiedeln. Derartige Optimierungen setzen jedoch umfangreiches Kontextwissen voraus, das meist
nicht explizit im Programm niedergeschrieben ist, und daher einer automatisierten Transformation
nicht zugänglich ist.

2.4 Zusammenfassung

Auch wenn bereits seit geraumer Zeit herkömmliche Systeme und Echtzeitsysteme entwickelt
werden, die aus mehreren gleichzeitigen Aktivitäten bestehen, ist dem Autor dieser Dissertation
keine Arbeit bekannt, die auf die gezielte Manipulation der Echtzeitsystemarchitektur hinausläuft,
oder geeignet ist, eine solche Transformation zu implementieren.
Vielversprechend erscheinen jedoch gerichtete azyklische Graphen in Kombination mit unge-
richteten Graphen, um die Abhängigkeitsstruktur eines Echtzeitsystems unabhängig von der
Echtzeitsystemarchitektur aufzuschreiben. Verschiedene Ablaufplanungsalgorithmen und Ansätze
zur Software- und Systemsynthese machen hiervon erfolgreich Gebrauch. Es liegt daher nahe, eine
derartige Darstellung zu verwenden, sie geeignet mit den zeitlichen Anforderungen der Umwelt
zu verknüpfen und darauf eine Transformation für die Manipulation der Echtzeitsystemarchitektur
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aufzubauen. Es ist zu erwarten, dass sich durch die Verwendung solcher Abhängigkeitsgraphen exi-
stierende Arbeiten, etwa aus dem Bereich der Ablaufplanung, in diese Transformation integrieren
lassen.
Als direkte Ausgangsbasis für eine solche automatische Transformation kommen aber auch die An-
sätze, die von Abhängigkeitsgraphen ausgehen, aus zwei Gründen nicht infrage: Zum einen werden
die Abhängigkeitsgraphen oft manuell erstellt und ihre automatisierte Extraktion ist größtenteils
nicht vorgesehen. Zum anderen wird die Abbildung auf beliebige Echtzeitsystemarchitekturen
meistens nicht unterstützt. Stattdessen befassen sich diese Arbeiten entweder mit der Abbildung
auf eine bestimmte Echtzeitsystemarchitektur oder mit der Analyse der Abhängigkeitsgraphen, um
beispielsweise die rechtzeitige Fertigstellung einzelner Aktivitäten zu garantieren.
Klassische Methoden für die Beschreibung gleichzeitiger Aktivitäten wären zwar prinzipiell geeig-
net, die Abhängigkeitsstruktur in einem Echtzeitsystem zu beschreiben. Jedoch haben sie ebenso
den Nachteil, dass sie in den meisten Fällen manuell erstellt werden müssen und nur unvollständig
aus einem gegebenen Programm extrahiert werden können. Außerdem unterscheiden sich diese
Beschreibungsformen meistens signifikant von den Abhängigkeitsgraphen, die im Bereich von
Echtzeitsystemen eingesetzt werden. Eine Erfassung der zeitlichen Eigenschaften der Umwelt
und der einzelnen Aktivitäten ist hier ebenfalls nicht vorgesehen. Diese Methoden sind daher als
ungeeignet einzustufen, wenn es darum geht, die Echtzeitsystemarchitektur eines Echtzeitsystems
zu ändern.
Genauso verhält es sich mit Methoden, um auf klassische nicht-funktionale Eigenschaften wie
den Speicherverbrauch oder die Ausführungszeit von Programmen einzuwirken. Entweder sie
sind inhärent nicht automatisierbar oder sie sehen keine Möglichkeit vor, die interne Abhängig-
keitsstruktur eines Echtzeitsystems zu beschreiben oder sie mit den zeitlichen Gegebenheiten der
physikalischen Umwelt zu verbinden.
Insgesamt erscheint es also naheliegend, die Abhängigkeitsbeziehungen zwischen den gleichzeiti-
gen Aktivitäten eines Echtzeitsystems als Kombination eines gerichteten und eines ungerichteten
Abhängigkeitsgraphen zu beschreiben. Im folgenden Kapitel 3 wird deshalb erörtert, welche
Eigenschaften einer Echtzeitsystemarchitektur durch diese Abhängigkeitsgraphen abgedeckt wer-
den müssen. Außerdem wird aufgezeigt, welche zeitlichen Eigenschaften abzubilden sind, weil
sie im Abhängigkeitsgraphen unverzichtbar sind. In Kapitel 4 wird schließlich eine solche auf
Abhängigkeitsgraphen basierende Repräsentation entwickelt.



3
Echtzeitsystemarchitekturen

Echtzeitrechensysteme sind in der Regel in eine physikalische Umgebung eingebettet, mit der sie
interagieren, und übernehmen dort rechnergestützte Steuerungs- und Regelungsaufgaben. Über
Sensoren wird der Zustand dieser Umgebung erfasst. Ausgehend von den gewonnenen Messwerten
werden Stellwerte für Aktoren bestimmt, mit denen die Umwelt gezielt beeinflusst wird [55, Kapi-
tel 1]. Weil die Abläufe in der Umwelt vom Voranschreiten der physikalischen Zeit abhängen, sind
auch die rechnergestützten Steuerungs- und Regelungsaufgaben mit ihr verknüpft. Die Aktoren
müssen daher rechtzeitig mit passenden Stellwerten versorgt werden, andernfalls kann die ge-
wünschte Beeinflussung der physikalischen Umwelt unmöglich werden. Die Vorgänge innerhalb des
Echtzeitrechensystems unterliegen neben den üblichen funktionalen Korrektheitsanforderungen
also zusätzlichen zeitlichen Beschränkungen, die für eine korrekte Funktion des Gesamtsystems
eingehalten werden müssen. Wir bezeichnen die Interaktion zwischen der physikalischen Umwelt
und dem Echtzeitrechensystem als Außensicht des Echtzeitrechensystems.
Häufig ist es notwendig, die Einhaltung der zeitlichen Beschränkungen schon vor dem eigentlichen
Betrieb des Echtzeitrechensystems zu gewährleisten. Zu diesem Zweck ist eine genaue Betrach-
tung der Vorgänge und Abläufe im Echtzeitrechensystem unumgänglich. Man muss schließlich
entscheiden, ob eine Berechnung, die zu einem bestimmten Zeitpunkt eingeleitet wird, unter
allen Umständen vor einem bestimmten Termin fertiggestellt werden kann. Wir bezeichnen die
Abläufe in einem Echtzeitrechensystem als dessen Innensicht. Die Struktur dieser Innensicht, also
wie verschiedene Aktivitäten miteinander interagieren oder wie eine Berechnung als Reaktion
auf eine Änderung der physikalischen Umwelt angestoßen wird, bestimmt dabei maßgeblich die
Echtzeitsystemarchitektur (engl. real-time systems architecture) des Echtzeitrechensystems.
Diese Zusammenhänge sollen kurz durch ein einfaches Beispiel veranschaulicht werden. Das
Echtzeitrechensystem, das hier betrachtet wird, implementiert eine Temperaturregelung für einen
Wasserkessel. Dieses Echtzeitsystem könnte schematisch wie in Abbildung 3.1 dargestellt aufgebaut
sein. Das Wasser wird in einem Wasserkessel durch einen Brenner erhitzt. Die Leistung des
Brenners, der Zufluss des Kaltwassers und damit der Abfluss des Warmwassers werden über
geeignete Ventile gesteuert. Die aktuelle Temperatur des Wassers wird über ein Thermostat
beobachtet. Diese Komponenten bilden die physikalische Umgebung des Echtzeitsystems.
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Abbildung 3.1: Temperaturregelung für einen Wasserkessel

Aufgabe des Echtzeitrechensystems ist es, in Abhängigkeit der aktuellen Wassertemperatur, Stell-
werte für die Aktuatoren zur Steuerung der Leistung des Brenners und des Kaltwasserzuflusses zu
berechnen. Ziel der Regelung ist es, die Temperatur des Wassers in einem bestimmten Korridor
zu halten. Hier wird bereits deutlich, dass in dieser Umgebung das Voranschreiten der physikali-
schen Zeit eine wichtige Rolle spielt. Bleibt etwa die Leistung des Brenners über einen zu großen
Zeitraum unverändert, weil das Echtzeitrechensystem nicht korrigierend eingreift, wird sich die
Temperatur des Wassers erhöhen, den zulässigen Korridor verlassen und unter Umständen in die
Dampfphase übergehen. Der Zeitraum, in dem das Wasser kontinuierlich erhitzt werden darf, ist
also beschränkt. Daraus ergibt sich direkt eine zeitliche Beschränkung für das Echtzeitrechen-
system, innerhalb derer auf Temperaturänderungen im Wasserkessel, beispielsweise durch eine
Reduktion der Leistung des Brenners, reagiert werden muss. Dies ist Bestandteil der Außensicht
des Echtzeitrechensystems.
Ob diese Reaktion rechtzeitig erfolgt, kann man erst entscheiden, wenn man auch die Innen-
sicht untersucht hat. Hier könnte beispielsweise nur beim Über- oder Unterschreiten bestimmter
Temperaturschwellen eine Korrektur eingeleitet werden. Es wäre aber auch möglich, zyklisch die
Temperatur abzufragen und neue Stellwerte für die Ventile zu berechnen. Dies sind Elemente, die
der Innensicht zuzurechnen sind.
Ziel dieser Dissertation ist es, die Struktur der Innensicht gezielt zu manipulieren, indem die Echt-
zeitsystemarchitektur des Echtzeitrechensystems ausgetauscht wird. Das transformierte Echtzeitre-
chensystem muss natürlich, wie das ursprüngliche System auch, die zeitlichen Beschränkungen der
Außensicht respektieren. Es ist daher notwendig, diese zeitlichen Beschränkungen dem Transforma-
tionsprozess zugänglich zu machen. Deshalb werden die relevanten Elemente der Außensicht und
ihre Bedeutung für das Echtzeitsystem in Kapitel 3.1 vorgestellt. Weiterhin müssen die Vorgänge
der Innensicht in hinreichender Weise erfasst und später auf die neue Echtzeitsystemarchitektur
abgebildet werden. In Kapitel 3.2 werden daher die wesentlichen Strukturelemente der Innensicht
erarbeitet, die interne Abläufe im Echtzeitrechensystem steuern. Aus diesen Strukturelementen
werden schließlich in Kapitel 3.3 die Eigenschaften einer Echtzeitsystemarchitektur extrahiert.
In diesem Kapitel werden also die relevanten Bestandteile in der Außen- und Innensicht eines
Echtzeitrechensystems identifiziert, um den Begriff der Echtzeitsystemarchitektur zu definieren
und seine gezielte Manipulation überhaupt zu ermöglichen. Wir beschränken uns hier allerdings
auf die Elemente, die notwendig sind, um den Normalbetrieb eines Echtzeitsystems darzustel-
len. Spezialisierte Betriebsmodi (z. B. Initialisierung, Fehlerbehandlung oder Abschaltung) oder
der Übergang zwischen verschiedenen Betriebsmodi sind nicht Gegenstand dieser Dissertation.
Abschließend wird anhand zweier Beispiele aufgezeigt, welche Echtzeitsystemarchitekturen von
gängigen Echtzeitbetriebssystemen wie OSEKtime [90] oder AUTOSAR OS [7] implementiert
werden.
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Abbildung 3.2: Außensicht eines Echtzeitsystems

Ausgehend von dem hier beschriebenen Begriff „Echtzeitsystemarchitektur“ wird in Kapitel 4 eine
Abstraktion entwickelt, um die Zusammenhänge der Innensicht unabhängig von der verwendeten
Echtzeitsystemarchitektur beschreiben zu können. Auch für die Außensicht eines Echtzeitrechensy-
stems wird eine entsprechende Abbildung entworfen und mit der Beschreibung der Innensicht
verknüpft.

3.1 Außensicht von Echtzeitsystemen

Die Außensicht wird maßgeblich von der physikalischen Umgebung definiert, in die das betrachte-
te Echtzeitsystem eingebettet ist. Die Umwelt erzeugt eine Reihe von Stimuli, die als Ereignisse
(engl. events) bezeichnet werden und im Echtzeitsystem Aktionen auslösen. An solche Ereignisse
schließen sich innerhalb des Echtzeitrechensystems Ereignisbehandlungen an, die als Aufgaben
(engl. task, siehe Kapitel 3.1.1) bezeichnet werden. Innerhalb dieser Aufgaben werden Sensoren
ausgewertet, um den gegenwärtigen Zustand der Umwelt zu erfassen, und Stellwerte für Aktoren
berechnet, um die Umwelt gezielt zu beeinflussen. Die Stellwerte stellen die Ergebnisse der Ereig-
nisbehandlung dar. Die Zeit, die zwischen dem Auftreten des Ereignisses und der Fertigstellung der
Ereignisbehandlung verstreichen darf, ist in der Regel beschränkt. Der späteste Zeitpunkt, bis zu
dem eine Fertigstellung möglich ist, wird als Termin (engl. deadline, siehe Kapitel 3.1.3) bezeichnet.
Diese Termine werden ebenfalls von der physikalischen Umgebung bestimmt und hängen direkt
von den Vorgängen ab, die durch das Echtzeitsystem gesteuert werden.
Das Zusammenspiel von physikalischer Umwelt und Echtzeitrechensystem ist schematisch in Abbil-
dung 3.2 dargestellt. Im Bezug auf das Beispiel in Abbildung 3.1 wären das Verlassen des zulässigen
Temperaturkorridors im Heizkessel oder die Notwendigkeit, die Temperatur periodisch zu überwa-
chen, Ereignisse. Die Berechnung neuer Stellwerte zur Regulierung der Wassertemperatur würde
von einer oder mehreren Aufgaben übernommen werden, die als Ergebnisse schließlich Stellwerte
für die Ventile des Kaltwasserzuflusses und des Brenners bereitstellen. Diese Berechnung, also
die funktionale Verknüpfung der beobachteten Temperatur und der berechneten Stellwerte, ließe
sich beispielsweise durch Zustandsautomaten, Differentialgleichungssysteme oder den Mitteln der
Regelungstechnik beschreiben. Solche Techniken liegen aber nicht im Fokus dieser Arbeit. In der
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Abbildung 3.3: Zeitliche Parameter von Ereignissen, Aufgaben, Ergebnissen und Terminen

Außensicht sind hier vor allem die zeitlichen Eigenschaften der einzelnen Elemente von Bedeutung.
Diese zeitlichen Eigenschaften sind in Abbildung 3.3 dargestellt und werden nun beschrieben.

3.1.1 Ereignisse

In Echtzeitsystemen ist man in erster Linie an den zeitlichen Eigenschaften von Ereignissen inter-
essiert. Hinsichtlich ihrer zeitlichen Parameter lassen sie sich in zwei grundsätzlich verschiedene
Kategorien unterteilen. Zum einen gibt es periodische Ereignisse und zum anderen nicht-periodische
Ereignisse.
Periodische Ereignisse treten in festen Zeitabständen auf und werden durch insgesamt drei
Parameter beschrieben: ihre Periode, ihre Phase und den Jitter. Periodische Ereignisse treten
wiederholt mit einem gleichbleibenden zeitlichen Abstand auf, ihrer Periode. Die Phase beschreibt
den zeitlichen Versatz zweier periodischer Ereignisse, sie wird normalerweise in Bezug auf einen
bestimmten Zeitpunkt angegeben. Der Jitter schließlich ist ein Maß für die Genauigkeit der
Periode. Er beschreibt, wie stark die tatsächlichen, zeitlichen Abstände zweier aufeinanderfolgender
Auftreten desselben Ereignisses variieren können.
Bei nicht-periodischen Ereignissen sind deutlich weniger Informationen verfügbar. Einzig die
minimale Zwischenankunftszeit (engl. minimum interarrival time) ist hier bekannt. Sie gibt an, wann
dieses Ereignis frühestens wieder eintreten kann. Die für periodische Ereignisse zur Verfügung
stehenden Informationen lassen somit eine wesentlich präzisere Beschreibung ihres Auftretens zu,
als bei nicht-periodischen Ereignissen.

3.1.2 Aufgaben

Jegliche Reaktion auf ein bestimmtes Ereignis wird als Aufgabe bezeichnet. Zu dem Zeitpunkt,
an dem das Ereignis eintrifft, wird ein Arbeitsauftrag (engl. job) der entsprechenden Aufgabe
ausgelöst. Man bezeichnet diesen Zeitpunkt daher als Auslösezeitpunkt (engl. release time) des
Arbeitsauftrags. Je nachdem, ob das auslösende Ereignis periodisch oder nicht-periodisch auftritt,
bezeichnen wir die entsprechende Aufgabe im Folgenden als periodische oder nicht-periodische
Aufgabe.
In den Arbeitsaufträgen werden die Algorithmen ausgeführt, die zu entsprechenden Stellwerten
führen. Hierbei gibt es aber nicht unbedingt eine direkte Zuordnung zwischen Ereignissen und
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Ergebnissen. Es ist schließlich denkbar, dass mehrere Aufgaben in Kooperation ein Ergebnis
berechnen, oder dass eine Aufgabe mehr als ein Ergebnis berechnet. Die Zeit, die zwischen dem
Auslösezeitpunkt eines Arbeitsauftrags und dem Beginn seiner Ausführung verstreicht, bezeichnet
man als Latenz (engl. latency), die Zeit zwischen dem Auslösezeitpunkt und der Fertigstellung des
Arbeitsauftrags heißt Antwortzeit (engl. response time).

3.1.3 Termine

Termine geben eine obere Schranke für die Antwortzeit eines Arbeitsauftrags vor. Je nachdem, wie
gravierend die Konsequenzen eines verpassten Termins sind, unterscheidet man drei Typen von
Terminen. Die Verletzung weicher Termine ist tolerierbar, bereits berechnete Ergebnisse können
weiter verwendet werden. Im Falle fester Termine ist die Terminverletzung selbst auch tolerierbar,
bereits berechnete Ergebnisse sind aber wertlos und werden daher verworfen. Keinesfalls verpasst
werden dürfen harte Termine. Dies würde unter Umständen einen kompletten Funktionsausfall des
Systems verursachen, was unter Umständen katastrophale Folgen haben kann.
Man unterscheidet zusätzlich absolute Termine und relative Termine. Beide Varianten beschreiben
ein Zeitintervall, innerhalb dessen ein Arbeitsauftrag abgearbeitet werden muss. Bei einem abso-
luten Termin endet dieses Zeitintervall an einem genau bestimmten Zeitpunkt auf der Zeitachse.
Relative Termine hingegen beschreiben dieses Intervall immer im Hinblick auf den Auslösezeit-
punkt des Arbeitsauftrags. Der in Abbildung 3.3 dargestellte Termin ist beispielsweise ein relativer
Termin.
Der zu einem relativen Termin gehörende absolute Termin kann bestimmt werden, indem man
den Auslösezeitpunkt um das Zeitintervall auf der Zeitachse in die Zukunft verschiebt, das durch
den relativen Termin beschrieben wird. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden ausschließlich
Aufgaben mit harten Terminen betrachtet. Soweit nicht anders angegeben, sind diese Termine
immer relativ angegeben.

3.2 Innensicht von Echtzeitsystemen

Die Außensicht definiert den zeitlichen Rahmen für die Umsetzung der Aufgaben in der Innensicht
des Echtzeitsystems. In der Innensicht muss dafür gesorgt werden, dass diese Vorgaben korrekt
umgesetzt werden, wobei der Fokus hier vor allem auf der Einhaltung der zeitlichen Vorgaben liegt.
Die korrekte Umsetzung der funktionalen Zusammenhänge zwischen Eingaben und Ausgaben
wird im Rahmen dieser Arbeit nicht betrachtet.
In der Innensicht eines Echtzeitrechensystems müssen die Ereignisbehandlungen, also die Imple-
mentierungen der Aufgaben, zunächst mit den Ereignissen der physikalischen Umwelt verknüpft
werden (siehe Kapitel 3.2.1). Jedes Mal, wenn ein entsprechendes Ereignis eintrifft, muss dafür
gesorgt werden, dass ein entsprechender Arbeitsauftrag ausgelöst wird. Im einfachsten Fall wird
ein Ereignis durch eine einzige Aufgabe behandelt, die nicht mit anderen Aufgaben interagie-
ren muss. Solche Aufgaben bezeichnet man als einfache Aufgaben (engl. simple task). Bestehen
dagegen Abhängigkeiten zu anderen Aufgaben, spricht man von komplexen Aufgaben (engl. com-
plex task). Idealerweise besteht ein Echtzeitsystem ausschließlich aus einfachen Aufgaben. In
der Realität entstehen durch gemeinsam genutzte Betriebsmittel unweigerlich Abhängigkeiten
zwischen verschiedenen Aufgaben, auch wenn dies nicht offensichtlich ist. Wenn diese Aufgaben
zum Beispiel auf Sensoren zugreifen, die über ein gemeinsames, geteiltes Bussystem angeschlossen
sind, entstehen bereits solche Abhängigkeiten.
Die Zusammenhänge zwischen Aufgaben, ihren entsprechenden auslösenden Ereignissen sowie
Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Aufgaben sind in Abbildung 3.4 veranschaulicht. Hier
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sind Aufgaben durch Kästen symbolisiert. Sie sind sowohl mit ihren auslösenden Ereignissen
als auch mit den berechneten Ergebnissen, die ihrerseits durch Kreise dargestellt werden, durch
gerichtete Kanten verbunden. Die gestrichelten Linien innerhalb des Echtzeitrechensystems deuten
Abhängigkeiten innerhalb der Aufgaben oder zwischen verschiedenen Aufgaben an. Diese Abhän-
gigkeiten sind normalerweise nicht direkt nach außen sichtbar, haben aber einen bedeutenden
Einfluss auf die Antwortzeit der Arbeitsaufträge.

3.2.1 Verknüpfung von Ereignissen und Aufgaben

Die Verknüpfung von Ereignissen und Aufgaben implementiert die Auslösung eines Arbeitsauftrags.
Man unterscheidet hier zwei unterschiedliche Herangehensweisen: Die ereignisgesteuerte Auslösung
und die zeitgesteuerte Auslösung. Bei der ereignisgesteuerten Auslösung wird ein Arbeitsauftrag
als direkte Reaktion auf ein Ereignis ausgelöst. Bei einer zeitgesteuerten Auslösung findet eine
Auslösung an fest vorgesehenen Zeitpunkten statt.
Viele periodische Ereignisse reflektieren die Anforderung, regelmäßig bestimmte Aufgaben zu
erledigen. Aus dieser Hinsicht bietet sich eine zeitgesteuerte Auslösung an, weil so ein eventuell
auftretender Jitter weiter verringert werden kann. Für nicht-periodische Ereignisse ist die Situation
dagegen grundsätzlich verschieden, weil der Zeitpunkt ihres Eintreffens nicht vorhersehbar ist.
Eine zeitgesteuerte Auslösung genau an den gewünschten Zeitpunkten ist daher nicht möglich.
Das Ereignis muss auf dessen Eintreffen hin abgefragt werden, weswegen man dieses Vorgehen als
Abfragebetrieb (engl. polling) bezeichnet. Dadurch kann es zu signifikanten Latenzen zwischen dem
Eintreffen des Ereignisses und dem Auslösen des Arbeitsauftrags kommen, die in die maximale
Antwortzeit für diese Aufgabe eingehen. Man kann dem nur entgegentreten, indem man die
Abfragefrequenz ausreichend hoch wählt. Dies hat eine verkürzte Latenz aber auch eine höhere
maximale Systemauslastung zur Folge. Schließlich könnte an jedem Abfragezeitpunkt tatsächlich
ein Arbeitsauftrag ausgelöst werden. Hierfür muss ausreichend Rechenzeit vorgehalten werden,
auch wenn dieser Fall in der Realität nie eintreten wird.

3.2.2 Einfache Aufgaben

Wie oben bereits erwähnt, berechnen einfache Aufgaben nach ihrer Auslösung ein oder mehrere
Ergebnisse, ohne hierfür mit anderen Aufgaben zu interagieren. Solche Aufgaben hängen somit
nicht von Zwischenergebnissen anderer Aufgaben ab und teilen keine Betriebsmittel mit anderen
Aufgaben [55, Seite 75]. Einfache Aufgaben können aber dennoch zur Bereitstellung mehrerer
Ergebnisse führen. In Abbildung 3.4 sind die Aufgaben, die durch die Ereignisse E1 und E2

ausgelöst werden, einfache Aufgaben.

3.2.3 Komplexe Aufgaben

Im Gegensatz zu einfachen Aufgaben zeigen komplexe Aufgaben keine solch einfache Laufzeitse-
mantik und können auf verschiedene Art und Weise mit anderen Aufgaben interagieren. Sie können
auf Zwischenergebnisse angewiesen sein, die von anderen Aufgaben zur Verfügung gestellt werden.
Hieraus ergeben sich gerichtete Abhängigkeiten. Um ihren Dienst verrichten zu können, greifen
komplexe Aufgaben auch auf Betriebsmittel zu, die sie mit anderen Aufgaben teilen müssen. Dieser
Wettstreit führt zu ungerichteten Abhängigkeiten. Abbildung 3.4 stellt solche Abhängigkeiten bei
den Aufgaben, die durch die Ereignisse E3 –E7 ausgelöst werden, schematisch dar.
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Ereignisse Beschreibung
E1 Eine einfache Aufgabe, die ein Ergebnis erzeugt.
E2 Eine einfache Aufgabe, die zwei Ergebnisse erzeugt.
E3 Eine komplexe, eine andere Aufgabe abzweigende Aufgabe, die mehrere Ergeb-

nisse erzeugt.
E4, E5 Zwei komplexe Aufgaben, die gemeinschaftlich ein Ergebnis erzeugen.
E6, E7 Zwei komplexe Aufgaben, die jeweils einen kritischen Abschnitt unter gegensei-

tigem Ausschluss durchlaufen und jeweils ein Ergebnis erzeugen.

Abbildung 3.4: Innensicht eines aus mehreren Aufgaben bestehenden Echtzeitsystems
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Abzweigungen

Bei einer Abzweigung spaltet eine Aufgabe eine weitere, von der ursprünglichen Aufgabe un-
abhängig auszuführende Ereignisbehandlung ab. Die abgezweigte Ereignisbehandlung kann als
Reaktion auf das auslösende Ereignis gesondert ein Ergebnis bereitstellen. Dies ist dann sinnvoll,
wenn die Bereitstellung des Ergebnisses anderen zeitlichen Beschränkungen unterworfen ist, als
das Ergebnis, das von der ursprünglichen Aufgabe berechnet wird. In Abbildung 3.4 zweigt die
von Ereignis E3 ausgelöste Ereignisbehandlung beispielsweise eine Ereignisbehandlung ab, die
ebenfalls ein Ergebnis berechnet.

Gerichtete Abhängigkeiten

Gerichtete Abhängigkeiten setzen einen Vorgänger und einen Nachfolger in eine kausale Bezie-
hung. Im Vorgänger wird eine Leistung erbracht, ohne die der Nachfolger überhaupt nicht oder
nicht sinnvoll ausgeführt werden kann. Der Nachfolger hängt also von seinem Vorgänger ab.
Solche Szenarien sind häufig unter der Bezeichnung der einseitigen beziehungsweise unilateralen
Synchronisation anzutreffen.
Es ist prinzipiell auch möglich, dass ein gemeinsamer Nachfolger von mehreren Vorgängern
abhängt. Bevor der gemeinsame Nachfolger ausgeführt werden kann, muss eine bestimmte
Teilmenge dieser Vorgänger erfolgreich abgeschlossen worden sein. Die Vorgänger werden also
durch einen aussagenlogischen Ausdruck verknüpft, in dem die Vorgänger die einzelnen Variablen
darstellen. Die einfachsten, denkbaren Verknüpfungen wären eine Oder-Verknüpfung der Vorgänger,
bei dem jeweils ein Vorgänger ausreicht, um den gemeinsamen Nachfolger auszuführen, oder
eine Und-Verknüpfung, bei der alle Vorgänger beendet sein müssen, bevor die Ausführung des
Nachfolgers ermöglicht wird.
In Abbildung 3.4 stellt zum Beispiel die durch das Ereignis E4 ausgelöste Aufgabe ein Zwi-
schenergebnis für die Aufgabe bereit, die das Ereignis E5 behandelt. Dieser Nachfolger kann
erst ausgeführt werden, wenn der Vorgänger abgeschlossen ist, und berechnet anschließend das
endgültige Ergebnis.
Darüber hinaus können gerichtete Abhängigkeiten zusätzlich zur kausalen Vorgängerrelation der
gerichteten Abhängigkeit auch zeitliche Verzögerungen tragen. Diese zeitlichen Verzögerungen
berücksichtigen weitere zeitliche Beschränkungen, die durch die physikalische Umwelt bestimmt
werden. Vor allem schlagen sich solche zeitlichen Beschränkungen auf diese Weise nieder, die nicht
in der Außensicht repräsentiert sind und trotzdem in der Anwendung reflektiert werden müssen.
Hierzu zählen beispielsweise Auszeiten oder Warteschleifen, um auf zeitliche Eigenschaften
bestimmter Sensoren einzugehen. Hier erfolgen Reaktionen beispielsweise auf Änderungen der
Konfiguration in Registern erst mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung.

Ungerichtete Abhängigkeiten

Bei der Nutzung gemeinsamer Betriebsmittel muss deren Integrität während des gesamten Betriebs
gewährleistet sein. Die Programmteile, in denen der Zugriff auf diese Betriebsmittel erfolgt, werden
als sogenannte kritische Abschnitte bezeichnet. Diese kritischen Abschnitte und somit auch die
Aufgaben, die sie enthalten, stehen zueinander in einer Beziehung, die weder einen Vorgänger
noch einen Nachfolger besitzt. Wir bezeichnen eine solche Beziehung deshalb als ungerichtete
Abhängigkeit. Im Abbildung 3.4 durchlaufen die von den Ereignissen E6 und E7 ausgelösten
Aufgaben beispielsweise kritische Abschnitte.
Neben kritischen Abschnitten erzeugt auch rendezvousbasierte Synchronisation ungerichtete
Abhängigkeiten. Diese Konstrukte lassen sich aber ohne Informationsverlust auf gerichtete Abhän-
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gigkeiten abbilden. Im weiteren Verlauf beziehen sich ungerichtete Abhängigkeiten daher immer
auf die Beziehung zwischen kritischen Abschnitten.

3.3 Eigenschaften von Echtzeitsystemarchitekturen

Nachfolgend werden nun die grundlegenden Merkmale einer Echtzeitsystemarchitektur dargelegt
und damit der Begriff Echtzeitsystemarchitektur definiert. Vereinfacht gesagt, stellt eine Echtzeit-
systemarchitektur Mittel zur Verfügung, um die Elemente der im vorhergehenden Kapitel 3.2
beschriebenen Innensicht eines Echtzeitsystems zu implementieren. Hierbei sollte erwähnt werden,
dass die entsprechenden Mittel nicht unbedingt Bestandteil einer dedizierten Schnittstelle sein
müssen, die genau die gewünschte Funktion erbringt. In diesem Fall sprechen wir von einer expli-
ziten Implementierung. Vielmehr reicht aus, dass es möglich ist, diese Elemente zu implementieren.
Die Implementierung erfolgt dann gegebenenfalls auf der Ebene der Anwendung selbst, was wir
als implizite Implementierung bezeichnen.
Die einzelnen Merkmale einer Echtzeitsystemarchitektur werden mit in Klammern gefassten
Bezeichnern versehen, die in späteren Kapiteln den Verweis auf das jeweilige Merkmal erleichtern.

Ereignisse Eine Echtzeitsystemarchitektur bietet Mechanismen, um sowohl periodische als auch
nicht-periodische Ereignisse zu implementieren. Hierunter versteht man, dass an das Eintreffen
eines solchen Ereignisses die Auslösung eines entsprechenden Arbeitsauftrags einer Aufgabe
geknüpft werden kann. Wir gehen davon aus, dass die Zuordnung einer Aufgabe zu einem
Ereignis zur Übersetzungszeit des Echtzeitsystems bekannt ist. Die Latenz zwischen dem Eintreffen
des Ereignisses und der Auslösung des entsprechenden Arbeitsauftrags muss dabei nach oben
beschränkt sein.

(E1) Implementierung periodischer Ereignisse.

(E2) Implementierung nicht-periodischer Ereignisse.

Ablaufplanung In Echtzeitanwendungen werden in der Regel mehrere Ereignisse simultan bear-
beitet. Demzufolge müssen auch mehrere Arbeitsaufträge simultan ausgeführt werden. Auf einer
begrenzten Anzahl von Rechenkernen kann zu einem bestimmten Zeitpunkt aber nur eine begrenz-
te Anzahl von Arbeitsaufträgen tatsächlich ausgeführt werden. Eine Echtzeitarchitektur bietet
daher einen Ablaufplaner an, der die Arbeitsaufträge im Multiplexbetrieb auf die verschiedenen
Rechenkerne verteilt. Der Ablaufplaner muss sowohl hinsichtlich der getroffenen Einplanungsent-
scheidungen als auch hinsichtlich seiner Laufzeit, die für die Berechnung dieser Entscheidungen
benötigt wird, deterministisch sein. Andernfalls kann die Latenz, die durch den Ablaufplaner
verursacht wird, nicht nach oben beschränkt werden.

(S1) Deterministische Ablaufplanung.

Gerichtete Abhängigkeiten Eine Echtzeitsystemarchitektur erlaubt die Implementierung gerich-
teter Abhängigkeiten. Dabei ermöglichen ein oder mehrere Vorgänger die Ausführung eines
oder mehrerer Nachfolger. Auf der Seite des Vorgängers hat diese gerichtete Abhängigkeit daher
asynchrone Semantik, während sie auf der Seite des Nachfolgers synchrone Semantik besitzt.
Es soll noch erwähnt werden, dass die Echtzeitsystemarchitektur keine Möglichkeiten anbieten
muss, um die Vorgänger explizit zu verknüpfen, weil dies auf der Ebene der Anwendung geschehen
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kann. An dieser Stelle wird weiterhin keine Annahme darüber getroffen, ob gerichtete Abhängig-
keiten konsumiert werden, oder nicht. Falls eine gerichtete Abhängigkeit konsumiert wird, kann
ein Vorgänger die Ausführung höchstens eines Nachfolgers ermöglichen. Wird die Abhängigkeit
hingegen nicht konsumiert, ermöglicht ein Vorgänger jeweils die Ausführung all seiner Nachfolger.
Darüber hinaus können gerichtete Abhängigkeiten noch zeitliche Verzögerungen tragen, um
zeitliche Gegebenheiten der physikalischen Umwelt zu reproduzieren, die nicht explizit in der
Außensicht beschrieben werden können. Die Randparameter dieser Verzögerung, vor allem ihre
minimale und maximale Dauer, stehen dabei bereits zur Übersetzungszeit fest. Ihre genaue Dauer
ist aber erst zur Laufzeit bekannt und muss so genau reproduziert werden, wie dies notwendig ist.

(D1) Implementierung gerichteter Abhängigkeiten.

Ungerichtete Abhängigkeiten Durchlaufen verschiedene Aufgaben kritische Abschnitte, in denen
sie auf gemeinsame Betriebsmittel zugreifen, müssen geeignete Maßnahmen getroffen werden, um
diese kritischen Abschnitte koordiniert ablaufen zu lassen. Eine Echtzeitsystemarchitektur muss
daher die Umsetzung ungerichteter Abhängigkeiten unterstützen.

(D2) Implementierung ungerichteter Abhängigkeiten.

3.4 Reale Echtzeitsystemarchitekturen

Zum Abschluss dieses Kapitels werden exemplarisch die Echtzeitsystemarchitekturen zweier weit-
verbreiteter Echtzeitbetriebssysteme – nämlich die des zeitgesteuerten Betriebssystems OSEKtime
und die des ereignisgesteuerten Betriebssystems AUTOSAR OS – betrachtet. Wir beschränken uns
hierbei exemplarisch auf Betriebssystemdienste, die in den jeweiligen Spezifikationen beschrieben
sind, und für die Implementierung der oben genannten Eigenschaften verwendet werden können.
Andere Möglichkeiten, diese Eigenschaften umzusetzen, die von übergeordneten Schichten, wie
dem im OSEK-Umfeld verbreiteten Kommunikationssystem OSEK COM [91], angeboten werden,
bleiben bewusst unberücksichtigt. Auch im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden auf dem AUTO-
SAR OS oder OSEKtime basierende Beispiele aufgegriffen, so dass im Rahmen dieser Fallstudien
relevante Elemente dieser Betriebssysteme einführend erläutert werden.
Bevor wir auf die beiden Fallstudien in Kapitel 3.4.2 und Kapitel 3.4.3 eingehen, werden in Kapitel
3.4.1 grundsätzliche Unterschiede verschiedener Erscheinungsformen dargelegt, die eher einer
impliziten oder einer expliziten Umsetzung der Eigenschaften aus Kapitel 3.3 folgen.

3.4.1 Erscheinungsformen

Wie im vorhergehenden Kapitel 3.3 erwähnt, können die Eigenschaften für eine Echtzeitsyste-
marchitektur implizit oder explizit implementiert werden. Bei einer impliziten Implementierung
sorgen statische Strukturen innerhalb des Echtzeitsystems für die Einhaltung der gewünschten
Eigenschaften. Der eigentliche Zweck dieser statischen Strukturen ist aber im Quelltext nicht direkt
erkennbar. Eine derartige statische Struktur ist beispielsweise die Aufrufreihenfolge bestimmter
Unterprogramme. Wenn der Produzent eines Zwischenergebnisses immer vor dem jeweiligen
Konsumenten aufgerufen wird, kann man auf diese Weise eine gerichtete Abhängigkeit implemen-
tieren. Auch die zeitliche Anordnung der Aufgaben in einer Ablauftabelle fällt in diese Kategorie,
nur wird hier die Reihenfolge nicht über entsprechende Unterprogrammaufrufe, sondern über
Einträge in der Ablauftabelle sichergestellt. In beiden Fällen ist nicht direkt sichtbar, warum ein
Unterprogramm vor einem anderen Unterprogramm aufgerufen wird, beziehungsweise warum
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eine Aufgabe vor einer anderen Aufgabe eingeplant wird. Die übergeordnete Semantik, nämlich
die gerichtete Abhängigkeit, geht hierbei verloren.
Die Einhaltung explizit implementierter Abhängigkeiten wird hingegen zur Laufzeit durch eine
dedizierte Systemkomponente, die Ablaufsteuerung, sichergestellt. Die Ablaufsteuerung bietet
den Aufgaben bestimmte Mechanismen an, mit deren Hilfe die Aufgaben der Ablaufsteuerung
existierende Abhängigkeiten mitteilen können. Beispiele für solche Mechanismen wären Semapho-
re oder Schlossvariablen. Mit einem Semaphor kann ein Produzent dem Konsumenten mitteilen,
dass ein gewünschtes Zwischenergebnis vorliegt. Die Ablaufsteuerung trägt Sorge dafür, dass der
Konsument wirklich erst dann ausgeführt wird, wenn dies durch den Produzenten signalisiert
wurde. Hierdurch wird eine gerichtete Abhängigkeit implementiert, die eine direkte Entsprechung
im Quelltext hat. Auf analoge Weise können ungerichtete Abhängigkeiten mit Schlossvariablen
implementiert werden. Diese Abhängigkeitsbeziehungen zwischen verschiedenen Aufgaben lassen
sich dann rekonstruieren, sofern man von einer eindeutigen Verwendung dieser Mechanismen
ausgeht.

3.4.2 OSEKtime

OSEKtime ist ein zeitgesteuertes Betriebssystem. Gerichtete und ungerichtete Abhängigkeiten
werden in Echtzeitsystemen, die auf diesem Betriebssystem basieren, daher implizit implementiert.
Im Anschluss werden nun die Möglichkeiten beschrieben, die in OSEKtime verfügbar sind, um die
Elemente aus Kapitel 3.2 umzusetzen. Wir beschränken uns hierbei auf Systeme, die ausschließlich
auf OSEKtime basieren und rein zeitgesteuert betrieben werden. Echtzeitanwendungen, die auf
einem möglichen Mischbetrieb von OSEKtime und OSEK OS [92] basieren, werden hier nicht
betrachtet.

Periodische Ereignisse (E1)

Periodische Ereignisse werden auf eine statische, vor der Laufzeit erzeugte Ablauftabelle abgebildet,
die zyklisch ausgeführt wird. Die Verknüpfung mit den Aufgaben geschieht durch Aktivitätsträger,
die zu bestimmten, in der Ablauftabelle festgeschriebenen Zeitpunkten eingelastet werden. Für
periodische Ereignisse werden also durch die Ablauftabelle in den gewünschten Zeitabständen
Arbeitsaufträge der entsprechenden Aufgabe ausgelöst und eingelastet.

Nicht-periodische Ereignisse (E2)

Nicht-periodische Ereignisse werden durch OSEKtime auf zwei Arten unterstützt. Zum einen
können sie mithilfe der Ablauftabelle im Abfragebetrieb behandelt werden. Das nicht-periodische
Ereignis wird dabei von einer Aufgabe behandelt, die periodisch aktiviert wird. Die jeweils
ausgelösten Arbeitsaufträge überprüfen zunächst, ob das Ereignis eingetreten ist, und behandeln
es gegebenenfalls oder beenden sich.
Nicht-periodische Ereignisse können im Rahmen einer Unterbrechungsbehandlung direkt behan-
delt werden. Die Unterbrechung ist dabei zunächst maskiert und wird erst zu bestimmten in
der Ablauftabelle angegebenen Zeitpunkten demaskiert. Durch die Einschränkung des Zeitraums,
in denen die Unterbrechung demaskiert ist, wird eine Überlastung des Echtzeitsystems durch
Unterbrechungsschauer verhindert.
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Gerichtete Abhängigkeiten (D1)

Es werden keine expliziten Mechanismen für die Implementierung gerichteter Abhängigkeiten
angeboten, so dass alle gerichteten Abhängigkeiten implizit auf Anwendungsebene implementiert
werden müssen. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten, die sich abhängig davon unterschei-
den, ob die beteiligten Aufgaben periodisch oder nicht-periodisch sind.

Am einfachsten implementiert man gerichtete Abhängigkeiten zwischen periodischen Aufgaben auf
implizite Weise, indem man die Aufgaben auf Unterprogramme abbildet, die in einem gemeinsamen
Aktivitätsträger in der gewünschten Reihenfolge aufgerufen werden. Alternativ hierzu können
verschiedene Aktivitätsträger durch die Ablauftabelle mit einem entsprechenden zeitlichen Versatz
gestartet werden.

Eine Variante, die sich für verhältnismäßig lang laufende Konsumenten gerichteter Abhängigkeiten
anbietet, ermöglicht die stapelbasierte Ablaufplanung. Aktivitätsträger, die eingelastet werden,
während ein bereits eingelasteter Aktivitätsträger andauert, verdrängen diesen. Die Ausführung
kehrt nach dem Beenden des eingelasteten Aktivitätsträgers wieder zum vorher verdrängten Akti-
vitätsträger zurück. Der Konsument einer gerichteten Abhängigkeit kann also an einer geeigneten
Stelle aktiv auf die Ausführung des Vorgängers warten, der sein Beenden beispielsweise über eine
Signalvariable bekannt gibt.

Die Implementierung gerichteter Abhängigkeiten, an denen nicht-periodische Aufgaben beteiligt
sind, ist mit größerem Aufwand verbunden. Ist der Vorgänger eine nicht-periodische Aufgabe, muss
deren Ausführung abgefragt werden, was beispielsweise über eine Signalvariable geschehen kann.
Alternativ kann der nicht-periodische Vorgänger durch eine abfragende periodische Aufgabe ersetzt
werden, und die Abhängigkeiten werden so implementiert wie bei periodischen Aufgaben. Es muss
aber dafür Sorge getragen werden, dass im Nachfolger nur dann Arbeit verrichtet wird, wenn der
Vorgänger die entsprechenden Voraussetzungen hierfür geschaffen hat. Ist der Nachfolger hingegen
eine nicht-periodische Aufgabe, ist die Abbildung auf eine abfragende periodische Aufgabe sogar
die einzige Möglichkeit, eine gerichtete Abhängigkeit zu implementieren. Über den Zeitpunkt, an
dem das auslösende Ereignis eintrifft, kann in diesem Fall keine exakte Aussage getroffen werden.
Daher kann nicht garantiert werden, dass eventuell benötigte Vorgänger bereits abgearbeitet
wurden.

Zeitliche Verzögerungen innerhalb periodischer Aufgaben lassen sich am einfachsten mit einem
entsprechenden zeitlichen Versatz in der Ablauftabelle durchsetzen. Die entsprechenden Aufgaben
werden mit dem gewünschten zeitlichen Abstand eingeplant. Für konstante, zum Zeitpunkt
der Ablaufplanung feststehende Zeitspannen ist dieses Vorgehen unproblematisch. Steht der
gewünschte Zeitabstand erst zur Laufzeit fest, ist dessen Einhaltung aufwändiger. Die verzögerte
Aufgabe kann dann als nicht-periodische Aufgabe betrachtet werden, die man wie oben beschrieben
behandeln kann. Um die Verzögerung im Zusammenspiel mit dem Abfragebetrieb zu reproduzieren,
muss über den Startzeitpunkt gesondert Buch geführt werden. Nach Ablauf der Verzögerung
kann ein Arbeitsauftrag der verzögerten Aufgabe ausgelöst und eingelastet werden. Eine direkte
Unterstützung für derartige zeitliche Verzögerungen ist also nicht gegeben, sie muss daher auf
Anwendungsebene erfolgen.

In der Spezifikation zu OSEK FT COM [89], auf die in der Spezifikation von OSEKtime explizit
verwiesen wird, sind Möglichkeiten für die knotenlokale Kommunikation zwischen verschiedenen
Aktivitätsträgern beschrieben. Die Aufrufsemantik der Sende- und Empfangsprimitive ist aber
jeweils asynchron, weshalb damit keine gerichteten Abhängigkeiten im Sinne von Kapitel 3.3
implementiert werden können.
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Ungerichtete Abhängigkeiten (D2)

Auch für die Implementierung ungerichteter Abhängigkeiten ist keine gesonderte Unterstützung
vorgesehen. Im Wesentlichen kann hier auf dieselben Methoden wie für die Implementierung
gerichteter Abhängigkeiten zurückgegriffen werden: Man ordnet die Ausführungsstränge, die kriti-
sche Abschnitte enthalten, im Programmcode oder in der Ablauftabelle geeignet an, so dass keine
Überlappung auftreten kann. Sind nicht-periodische Aufgaben von ungerichteten Abhängigkeiten
betroffen, kann man sie auf periodische Aufgaben abbilden und wie oben beschrieben anordnen.
Wird eine nicht-periodische Aufgabe direkt durch Unterbrechungsbehandlungen implementiert,
können ihre Auslösezeitpunkte mithilfe der Ablauftabelle soweit eingeschränkt werden, dass es
hier zu keiner überlappten Ausführung kommen kann.

Zusammenfassung

Am Beispiel von OSEKtime wird anschaulich klar, dass in zeitgesteuerten Echtzeitsystemarchitektu-
ren Abhängigkeiten ausschließlich implizit implementiert werden. Nachdem die Transformation,
die durch den RTSC bereitgestellt wird (siehe Kapitel 5), genau die Echtzeitsystemarchitektur
von OSEKtime für das Zielsystem verwendet, müssen alle im Echtzeitsystem vorhandenen Ab-
hängigkeiten durch diese Transformation entfernt und implizit abgesichert werden. Es wurde
ebenso klar, dass die Behandlung nicht-periodischer Ereignisse in solchen Systemen eine große
Herausforderung darstellt, die ebenfalls in dieser Transformation gemeistert werden muss.

3.4.3 AUTOSAR OS

AUTOSAR OS ist der Nachfolger von OSEK OS, dem ereignisgesteuerten Gegenpart des im vor-
hergehenden Kapitel betrachteten OSEKtime. Es übernimmt die meisten, für die Ablaufsteuerung
relevanten Mechanismen seines Vorgängers und ergänzt diese nur an wenigen Stellen, weshalb
in der Spezifikation von AUTOSAR OS explizit auf die Spezifikation des Vorgängers verwiesen
wird. Als ereignisgesteuertes Betriebssystem bietet AUTOSAR OS für die meisten der in Kapitel 3.3
geforderten Elemente explizite Implementierungen an. Die impliziten Techniken, die in OSEKtime
angewandt werden können, sind aber auch umsetzbar.

Periodische Ereignisse (E1)

Periodische Ereignisse lassen sich mit Hilfe von Alarmen (engl. alarm) umsetzen. Alarme werden
von einem Zähler (engl. counter) gespeist und laufen nach einer vorgegebenen Anzahl von
Zählschritten ab. Für periodische Ereignisse wird als Zähler normalerweise ein interner Zeitgeber
(engl. timer) verwendet, der den Zähler in festen Zeitabständen inkrementiert. Die Zählschritte
bis zum Ablaufen werden bei periodischen Ereignissen als Kombination von Periode und Phase
angegeben. Immer, wenn ein Alarm abläuft, wird eine Aktion ausgeführt, die für die Auslösung
einer Ereignisbehandlung sorgt.
Als zusätzliche, auf Alarmen basierende Abstraktion unterstützt AUTOSAR OS Ablauftabellen, die
eine ähnliche Funktion erfüllen wie die Ablauftabellen in OSEKtime. Mit diesen Ablauftabellen
lassen sich Arbeitsaufträge zu bestimmten Zeitpunkten auslösen. Im Unterschied zu OSEKtime ist
aber nicht garantiert, dass ein Arbeitsauftrag sofort eingelastet wird, weil die Einplanungsentschei-
dungen zur Laufzeit von einem dynamischen Ablaufplaner getroffen werden.
AUTOSAR OS bietet dem Systementwickler umfangreiche Schnittstellen, um den Zustand von
Alarmen und Ablauftabellen gezielt zu beeinflussen. Auf diese Weise können beispielsweise
laufende Alarme gestoppt, andere Alarme gestartet oder zwischen verschiedenen Ablauftabellen
gewechselt werden. Im Rahmen dieser Arbeit werden diese Möglichkeiten nicht berücksichtigt.
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Sie dienen dazu, periodische Ereignisse zu implementieren, die in verschiedenen Betriebsmodi
des Echtzeitsystems existieren. Hier wird aber immer nur ein Betriebsmodus betrachtet und
angenommen, so dass Alarme beziehungsweise Ablauftabellen fortwährend zyklisch abgearbeitet
werden.

Nicht-periodische Ereignisse (E2)

Nicht-periodische Ereignisse werden durch Unterbrechungsbehandlungen (engl. interrupt service
routines) behandelt. Die einzige Voraussetzung hierfür ist, dass die nicht-periodischen Ereignisse
durch die Hardware als Unterbrechungsanfragen signalisiert werden können. Im Falle einer
solchen Unterbrechungsanfrage sorgt das Betriebssystem automatisch für die Ausführung der
entsprechenden Unterbrechungsbehandlung. Ist die Erzeugung von Unterbrechungsanfragen nicht
möglich, bleibt immer noch die Möglichkeit, solche Ereignisse im Abfragebetrieb zu behandeln,
wie in Kapitel 3.4.2 bereits diskutiert wurde.

Gerichtete Abhängigkeiten (D1)

Mit Alarmen und Ablauftabellen stehen AUTOSAR OS alle Methoden zur Verfügung, die auch
OSEKtime anbietet, um gerichtete Abhängigkeiten implizit zu implementieren. Weil diese im
Zusammenhang mit OSEKtime bereits erläutert wurden, wird hier nicht weiter auf diese Varianten
eingegangen. Im Vordergrund stehen hier die Mechanismen, die AUTOSAR OS anbietet, um
gerichtete Abhängigkeiten explizit zu implementieren.
Primär sind für die Implementierung gerichteter Abhängigkeiten in AUTOSAR OS Ereignisse (engl.
events) vorgesehen. Sie werden jeweils durch ein Bit in Bitmasken des Typs EventMaskType
repräsentiert. Ob ein Ereignis bereits eingetreten ist oder nicht, kann am Wert dieses Bits abgelesen
werden. Durch den Systemaufruf WaitEvent können Fäden (engl. threads) gezielt auf das
Eintreten eines oder mehrerer Ereignisse warten. Ist eines der Ereignisse zum Zeitpunkt des
Aufrufs bereits gesetzt, kehrt der Aufruf sofort zurück, andernfalls blockiert der Faden. Der Faden
wird automatisch deblockiert, sobald eines der erwarteten Ereignisse eintritt. Das Eintreten des
Ereignisses kann von anderen Fäden oder Unterbrechungsbehandlungen durch den Systemaufruf
SetEvent angezeigt werden. Nur ein Faden kann auf ein bestimmtes Ereignis warten, aber
beliebig viele Fäden und Unterbrechungsbehandlungen können das Ereignis setzen.
Mit Ereignissen werden gerichtete Abhängigkeiten implementiert, indem ein Vorgänger durch
das Setzen eines Ereignisses die Ausführung eines Nachfolgers ermöglicht, der auf das Ereignis
wartet. Alle bei einem Nachfolger einmündenden Abhängigkeiten unterliegen offensichtlich einer
Oder-Verknüpfung: Unabhängig davon, welcher Vorgänger welches Ereignis setzt, auf das der
Nachfolger wartet, wird die Fortsetzung des Nachfolgers ermöglicht. Eine Und-Verknüpfung
bestimmter Vorgänger kann mithilfe von Ereignissen nur auf Anwendungsebene erreicht werden.
Eine einfache Anwendung von Ereignissen ist in Programmausschnitt 3.1 zu sehen. Hier wird
eine gerichtete Abhängigkeit zwischen zwei Fäden1 TASK(Task1) und TASK(Task2) durch
ein Ereignis Event1 implementiert. Der Vorgänger TASK(Task1) setzt dieses Ereignis, und der
Nachfolger TASK(Task2) wartet auf dieses Ereignis. Nachdem der Faden TASK(Task2) aus
dem Aufruf von WaitEvent zurückkehrt, muss dieser das Ereignis explizit durch den Aufruf von
ClearEvent zurücksetzen. Ereignisse haben in AUTOSAR OS die Semantik von Signalvariablen
und werden anders als Nachrichten nicht durch den Aufruf von WaitEvent konsumiert.
Ein komplexeres Beispiel mit mehreren Vorgängern und einem gemeinsamen Nachfolger zeigt
Programmausschnitt 3.2. Hier wartet der Nachfolger, der durch den Faden TASK(Task3) imple-
mentiert wird, gleichzeitig auf zwei Ereignisse Event1 und Event2. Sobald eines der beiden

1Die Implementierung eines Fadens wird in AUTOSAR OS durch das Makro TASK(X) gekennzeichnet.
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TASK(Task1) {
...
SetEvent(Task2,Event1);
...
TerminateTask();

}

TASK(Task2) {
...
WaitEvent(Event1);
ClearEvent(Event1);
...
TerminateTask();

}

Programmausschnitt 3.1: Gerichtete Abhängigkeit basierend auf Ereignissen

Ereignisse eintritt, kann Task3 mit der Ausführung fortfahren. Diese Ereignisse werden in diesem
Beispiel von den beiden Fäden TASK(Task1) und TASK(Task2) gesetzt, die jeweils einen Vor-
gänger von TASK(Task3) darstellen. Auf eine gesonderte Darstellung des Fadens TASK(Task2)
wird hier verzichtet, weil er weitgehend identisch zu Faden TASK(Task1) ist. Dieselbe Semantik
ließe sich auch erreichen, wenn die beiden Vorgänger jeweils dasselbe Ereignis setzen würden.
Für dieses Beispiel ist dies jedoch unerheblich und wird nicht weiter betrachtet.

TASK(Task1) {
...
SetEvent(Task3,Event1);
...
TerminateTask();

}

TASK(Task3) {
...
WaitEvent(Event1|Event2);
ClearEvent(Event1|Event2);
...
TerminateTask();

}

Programmausschnitt 3.2: Gerichtete Abhängigkeiten mit disjunktiv verknüpften Vorgängern basie-
rend auf Ereignissen

Muss ein gemeinsamer Nachfolger warten, bis mehrere Vorgänger fertiggestellt wurden, kann
dies in AUTOSAR OS mithilfe von Ereignissen nicht direkt bewerkstelligt werden. Während es
möglich ist, die Disjunktion mehrerer Ereignisse direkt zu beschreiben, ist eine direkte Konjunktion
verschiedener Ereignisse nicht vorgesehen. In diesem Fall muss also auf Anwendungsebene explizit
dafür gesorgt werden, dass wirklich alle Ereignisse eingetreten sind, bevor mit der eigentlichen
Ausführung fortgefahren wird.
In Programmausschnitt 3.3 werden zwei mögliche Umsetzungen einer solchen gerichteten Abhän-
gigkeit aufgegriffen. Die Implementierungen der jeweiligen Vorgänger unterscheiden sich nicht
von denen der vorherigen Beispiele, weshalb sie in dem Programmausschnitt nicht aufgeführt sind.
In der ersten Variante, die auf der linken Seite zu sehen ist, wird in einer Schleife solange gewartet,
bis alle Ereignisse mindestens einmal durch einen der Vorgänger gesetzt wurden. Die fehlenden
Ereignisse werden in der Maske events verwaltet, aus der bei jedem Schleifendurchlauf das
zuletzt gesetzte Ereignis entfernt wird. Sobald diese Maske keine Ereignisse mehr enthält, auf die
gewartet werden soll, wurden alle relevanten Ereignisse mindestens einmal gesetzt und somit ist
die Abbruchbedingung der Schleife erreicht. Der Vorteil dieser Lösung ist, dass die erwarteten
Ereignisse dynamisch zur Laufzeit an den Nachfolger übergeben werden können und nicht vorab
bekannt sein müssen. Allerdings ist es wesentlich schwieriger herauszufinden, welche Vorgän-
ger für die Ausführung des Nachfolgers notwendig sind. Dieses Wissen müsste nämlich aus der
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schleifenbasierten Implementierung extrahiert werden, was ein schwieriges Unterfangen darstellt.
Die zweite Variante auf der rechten Seite wartet mit sequenziell aufeinanderfolgenden Aufrufen
von WaitEvent auf alle Ereignisse, die den Abschluss der entsprechenden Vorgänger anzeigen.
Aufgrund der Semantik von WaitEvent ist es hierbei bedeutungslos, in welcher Reihenfolge die
beiden Ereignisse Event1 und Event2 tatsächlich gesetzt werden. Sollte Event2 zuerst gesetzt
werden, würde der zweite Aufruf von WaitEvent unmittelbar zurückkehren, weil das Ereignis
Event2 dann bereits gesetzt ist. Ein Nachteil dieser Variante ist, dass alle Ereignisse, auf die hier
gewartet werden muss, a-priori bekannt sein müssen, was eine Verwendung beispielsweise in
Bibliotheken einschränkt. Dafür können die benötigten Vorgänger direkt aus den Aufrufen von
WaitEvent rekonstruiert werden, was auf die schleifenbasierte Variante nicht zutrifft. Für beide
Varianten ist wichtig, dass jeder Vorgänger ein anderes Ereignis setzt, weil der Nachfolger nicht
herausfinden kann, welcher Vorgänger welches Ereignis gesetzt hat.

TASK(Task3) {
EventMaskType events = Event1|Event2;
...
do {

EventMaskType events_set = 0;
WaitEvent(events);
GetEvent(Task3,&events_set);
ClearEvent(events_set);
events ^= events_set;

} while(events != 0);
...
TerminateTask();

}

TASK(Task3) {
...
WaitEvent(Event1);
WaitEvent(Event2);
ClearEvent(Event1|Event2);
...
TerminateTask();

}

Programmausschnitt 3.3: Gerichtete Abhängigkeiten mit konjunktiv verknüpften Vorgängern
basierend auf Ereignissen

Eine weitere, weniger offensichtliche Möglichkeit, gerichtete Abhängigkeiten direkt zu implemen-
tieren, die einer Und-Verknüpfung unterworfen sind, bieten Alarme. Dem Alarm wird dabei ein
Zähler zugeordnet, der von der Anwendung inkrementiert wird, und somit nicht das Voranschrei-
ten der physikalischen Zeit misst, sondern die Anzahl der vollendeten Vorgänger zählt. Immer
wenn ein Vorgänger des gemeinsamen Nachfolgers fertiggestellt wird, inkrementiert dieser den
Zähler.
Die Und-Verknüpfung wird erreicht, indem man den Zählerstand geeignet wählt, der zum Ablau-
fen des Alarms führt. Sind beispielsweise vier verschiedene Vorgänger für die Ausführung des
gemeinsamen Nachfolgers notwendig, könnte dieser Wert vier sein. Dieses Vorgehen ist aber nur
möglich, wenn vorab bekannt ist, wie häufig die verschiedenen Vorgänger ausgeführt werden, weil
die unterschiedlichen Raten der Vorgänger in einem entsprechenden Zählerwert berücksichtigt
werden müssen. Außerdem muss der Alarm an einer geeigneten Stelle initialisiert werden.
Programmausschnitt 3.4 veranschaulicht diese Verwendung von Alarmen. Der gemeinsame Nach-
folger TASK(Task3) der beiden Fäden TASK(Task1) und TASK(Task2) wartet hier auf ein
Ereignis Event1And2, das durch einen Alarm gesetzt wird. Dieser Alarm wird von einem be-
nutzergesteuerten Zähler Counter gespeist und beispielsweise beim Systemstart so initialisiert,
dass er periodisch nach jeweils zwei Zählschritten abläuft. Die identischen Fäden TASK(Task1)
und TASK(Task2), von denen lediglich der Faden TASK(Task1) gezeigt wird, inkrementieren
diesen Zähler mithilfe der Systemfunktion IncrementCounter.
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TASK(Task3) {
...
WaitEvent(Event1And2);
ClearEvent(Event1And2);
...
TerminateTask();

}

TASK(Task1) {
...
IncrementCounter(Counter);
...
TerminateTask();

}

Programmausschnitt 3.4: Gerichtete Abhängigkeiten mit konjunktiv verknüpften Vorgängern
basierend auf Ereignissen und Alarmen

Ähnlich wie in OSEKtime können auch in AUTOSAR OS Alarme und Ablauftabellen verwendet
werden, um vorab bekannte, zeitliche Verzögerungen verschiedener Aktivitäten in einem Echt-
zeitsystem zu implementieren. Mithilfe einer Phase kann bei Alarmen eine zeitliche Verschiebung
erreicht werden, die analog zum zeitlichen Versatz in einer Ablauftabelle genutzt werden kann.
Bei der Verwendung von Ablauftabellen in AUTOSAR OS muss allerdings berücksichtigt werden,
dass im Hintergrund ein prioritätengesteuerter Ablaufplaner arbeitet. Je nach Systemauslastung
kann es also passieren, dass die zeitlichen Abstände der Ablauftabelle nicht exakt eingehalten
werden. Die Fäden, die durch die Ablauftabelle aktiviert werden, können nämlich durch andere
Fäden höherer Priorität verzögert werden.
Die Umsetzung dynamischer, zeitlicher Verzögerungen, deren Länge erst zur Laufzeit bekannt ist,
gelingt in diesem Umfeld wesentlich leichter, weil man beispielsweise Alarmen die entsprechende
Phase zur Laufzeit mitteilen kann. Außerdem können Alarme neben der bisher angenommenen
zyklischen Funktionsweise auch in einem sogenannten Single-Shot-Modus betrieben werden. Dabei
läuft ein Alarm nicht mit einer vorgegebenen Periode wiederholt ab, sondern nur einmal nach
einer angegebenen Zahl von Zählschritten. Auf diese Weise kann ein Alarm an einer beliebigen
Stelle im Programmablauf eine genau definierte Verzögerung erzeugen.
Für die Umsetzung von gerichteten Abhängigkeiten stehen in AUTOSAR OS also eine Vielzahl
von expliziten Möglichkeiten bereit. Genau diese verschiedenen Möglichkeiten sind es, die bei
der Extraktion des globalen ABB-Graphen in Kapitel 5 erkannt und unabhängig von der Echt-
zeitsystemarchitektur repräsentiert werden müssen. Die Schnittstelle von AUTOSAR OS ist hier
nicht optimal. Einerseits existieren verschiedene Möglichkeiten, solche Abhängigkeiten zu imple-
mentieren, teilweise auch mithilfe von Betriebssystemdiensten, die man intuitiv nicht zu diesem
Zweck verwenden würde. Andererseits gibt es Abhängigkeitsbeziehungen, die sich nicht direkt
formulieren lassen und auf Ebene der Anwendung umgesetzt werden müssen, was beispielsweise
auf konjunktive Verknüpfung mehrerer Vorgänger zutrifft. Es sollte zwar kein Problem bereiten,
solche Abhängigkeiten unabhängig von der Echtzeitsystemarchitektur darzustellen. Sie im Rahmen
einer automatisierten Analyse aufzufinden, ist aber schwieriger. Hier wird man die Verwendung
dieser Dienste zum Teil einschränken müssen, oder man unterstützt die Analyse mithilfe von
Annotationen.

Ungerichtete Abhängigkeiten (D2)

In AUTOSAR OS kann man grundsätzlich drei verschiedene Arten von Aktivitätsträgern unterschei-
den: Unterbrechungsbehandlungen der Kategorie 1 und 2 und Fäden. Es gibt dementsprechend
drei verschiedene Arten, um ungerichtete Abhängigkeiten mit den Mitteln des Betriebssystems
zu implementieren. Sie sind allesamt darauf ausgelegt, den gegenseitigen Ausschluss zwischen
Aktivitätsträgern zu sichern, die kritische Abschnitte durchlaufen.
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Unterbrechungsbehandlungen der Kategorie 1 werden nicht durch das Betriebssystem kontrol-
liert. AUTOSAR OS kann den gegenseitigen Ausschluss demzufolge nur herstellen, indem Un-
terbrechungen unterbunden werden, wofür die Systemaufrufe DisableAllInterrupts und
EnableAllInterrupts verwendet werden. Auf diese Weise kann der gegenseitige Ausschluss
prinzipiell auch für Unterbrechungsbehandlungen der Kategorie 2 und Fäden sichergestellt werden.
Dieses Vorgehen ist mit einer Reihe schwerwiegender Nachteile verbunden (z. B. können während
der Sperre Unterbrechungen leicht „verloren“ gehen), so dass von seinem Einsatz grundsätzlich
abzuraten ist.
Muss der gegenseitige Ausschluss zwischen Unterbrechungsbehandlungen der Kategorie 2 und
Fäden sichergestellt werden, bietet AUTOSAR OS eine Möglichkeit, Unterbrechungen selektiv
zu maskieren, wofür die Systemaufrufe SuspendOSInterrupts und ResumeOSInterrupts
zuständig sind. Hierbei werden mindestens die Unterbrechungen (und im günstigsten Fall nur
solche) maskiert, die durch Unterbrechungsbehandlungen der Kategorie 2 behandelt werden. Je
nach Implementierung kann dies aber auf eine globale Sperrung von Unterbrechungen abgebildet
werden, so dass auch von diesem Mechanismus abzuraten ist.
Der gegenseitige Ausschluss zwischen gleichzeitigen Fäden wird über Schlossvariablen hergestellt,
die in AUTOSAR OS als Ressourcen (engl. resource) bezeichnet werden. Sie implementieren das
OSEK Priority Ceiling Protocol, das eng mit stapel-basierten Prioritätsobergrenzen (engl. stack-
based priority ceiling prototcol) [9] verwandt ist. Ressourcen werden durch einen Aufruf von
GetResource belegt, ReleaseResource gibt sie wieder frei. Solange eine Ressource belegt ist,
garantiert das Betriebssystem, dass kein weiterer durch diese Ressource geschützter kritischer
Abschnitt durchlaufen wird. Die Implementierung garantiert weiterhin, dass weder unkontrollierte
Prioritätenumkehr noch Verklemmungen auftreten können.
Die Spezifikation von AUTOSAR OS sieht vor, dass Ressourcen optional auch für Unterbrechungs-
behandlungen der Kategorie 2 unterstützt werden können. Der Prioritätenraum der Fäden wird
hierfür nach oben durch den Prioritätenraum der Unterbrechungen erweitert, was eine Implemen-
tierung von Prioritätsobergrenzen erlaubt. Abhängig vom Zielprozessor wird hierfür aber auch auf
SuspendOSInterrupts und ResumeOSInterrupts zurückgegriffen, was, wie bereits oben
angemerkt, problematisch ist. Ein entsprechendes Beispiel findet sich in Programmausschnitt 3.5.
Hier schützen zwei Fäden TASK(Task1) und TASK(Task2) einen kritischen Abschnitt durch
die Ressource Res1.

TASK(Task1) {
...
GetResource(Res1);
...
ReleaseResource(Res1);
...
TerminateTask();

}

TASK(Task2) {
...
GetResource(Res1);
...
ReleaseResource(Res1);
...
TerminateTask();

}

Programmausschnitt 3.5: Gegenseitiger Ausschluss basierend auf Ressourcen

Genau wie bei gerichteten Abhängigkeiten, müssen die verschiedenen Möglichkeiten, ungerichtete
Abhängigkeiten mit den Mitteln von AUTOSAR OS zu implementieren, bei der Extraktion des
globalen ABB-Graphen berücksichtigt werden (siehe Kapitel 5). Auf welche Weise die ungerichtete
Abhängigkeit umgesetzt wird, ist nicht relevant. Es kommt lediglich darauf an, kritische Abschnitte
zu finden, die zueinander in einer ungerichteten Beziehung stehen. So betrachtet, können die
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Mechanismen, die AUTOSAR OS für deren Schutz anbietet, als Annotationen angesehen werden,
die lediglich den Eintritt in und den Austritt aus kritischen Abschnitten kennzeichnen.

3.5 Zusammenfassung

Ziel dieses Kapitels war die Definition des Begriffs „Echtzeitsystemarchtitektur“. Hierfür wurden
relevante Parameter der Außensicht eines Echtzeitrechensystems identifiziert und ihr Zusam-
menhang mit Elementen der Innensicht aufgezeigt. In der Innensicht sind vor allem folgende
Strukturelemente relevant, um die Abläufe innerhalb des Echtzeitrechensystems zu steuern: Die
Verknüpfung von Ereignissen und ihren Behandlungen sowie die Implementierung gerichteter
und ungerichteter Abhängigkeiten. Diese Strukturelemente und ihre Umsetzung beeinflussen das
zeitliche Verhalten eines Echtzeitrechensystems signifikant. Außerdem sind sie für die erfolgreiche
Implementierung komplexer Echtzeitsysteme unerlässlich.
Eine Echtzeitsystemarchitektur muss nun Mittel zur Verfügung stellen, um diese Elemente zu
implementieren. Die Implementierung der Elemente selbst muss nicht unbedingt explizit durch die
Echtzeitsystemarchitektur erfolgen, sondern kann implizit auf Ebene der Anwendung erreicht wer-
den. Entscheidend ist hier, dass die Echtzeitsystemarchitektur die hierfür notwendigen Fundamente
zur Verfügung stellt.
Im nachfolgenden Kapitel 4 wird nun eine Abstraktion entwickelt, die eine Darstellung dieser
Elemente unabhängig von der jeweiligen Echtzeitsystemarchitektur erlaubt. Ein umgebendes
Systemmodell verknüpft schließlich die abstrakt dargestellten Elemente der Innensicht mit den
relevanten Parametern der Außensicht.
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4
Atomic Basic Blocks

Das vorhergehende Kapitel hat bereits gezeigt, wie unterschiedlich verschiedene Echtzeitsyste-
marchitekturen die Elemente der Innensicht eines Echtzeitsystems umsetzen. Hier stellen vor
allem ereignis- und zeitgesteuerte Systeme vollkommen gegensätzliche Pole dar. Erstere bieten für
viele Elemente der Innensicht, etwa gerichteten Abhängigkeiten, Mechanismen an, um diese in
Anwendungen explizit implementieren zu können. Letztere hingegen ermöglichen lediglich die
implizite Implementierung solcher Abhängigkeiten auf der Ebene der Anwendung. Sie wird dazu
geeignet in Fragmente zerlegt, die in einer passenden Reihenfolge ausgeführt werden.
Es ist leicht einsehbar, dass sich die Echtzeitsystemarchitektur kaum hinter einer geeigneten,
abstrakten Programmierschnittstelle verbergen kann. Schließlich zeichnen sich zeitgesteuerte
Echtzeitsystemarchitekturen vor allem dadurch aus, dass eben kaum solche Aufrufe einer solchen
Programmierschnittstelle existieren. Eine geeignete Abstraktion, um die Elemente der Innensicht,
wie sie im vorhergehenden Kapitel 3.2 eingeführt wurden, zu beschreiben, nimmt daher eine
Schlüsselposition beim automatisierten, werkzeuggestützten Austausch der Echtzeitsystemarchi-
tektur ein.
Die in der Innensicht beschriebenen Abhängigkeiten resultieren direkt aus dem Aufruf von Sy-
stemfunktionen an bestimmten Stellen innerhalb des Programmablaufs. Im Falle wechselseitiger
Abhängigkeitsbeziehungen spielt die genaue Abfolge der Systemaufrufe eine entscheidende Rolle,
weshalb die gesuchte Abstraktion die Abhängigkeiten auf einer möglichst feinen Granularitäts-
ebene beschreiben soll. Im Bereich der Ablaufplanung beschränken sich viele Ansätze auf eine
Beschreibung dieser Abhängigkeiten auf der Ebene von kompletten Aufgaben oder Modulen
[1, 61], was in vielen Fällen aber nicht ausreichend ist. Wechselseitige Abhängigkeiten erschienen
in diesen Beschreibungen als Zyklen, die nicht ohne Weiteres auflösbar sind. Außerdem müssen
die Elemente der Innensicht mit den zeitlichen Eigenschaften der Außensicht verknüpft werden.
Diese zeitlichen Eigenschaften sind beispielsweise für die Berechnung statischer Ablaufpläne und
damit für eine Abbildung auf zeitgesteuerte Echtzeitsystemarchitekturen unerlässlich.
Um die Abhängigkeiten in der Innensicht eines Echtzeitsystems zu beschreiben, wird in Kapi-
tel 4.1 zuerst der Atomic Basic Block (ABB) eingeführt. Ein ABB bildet das Schlüsselkonzept für
eine werkzeuggestützte Konfiguration der Echtzeitsystemarchitektur und dient als Grundlage
für das Transformationswerkzeug, das im Folgenden Kapitel 5 beschrieben wird. Die Elemente
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der Außensicht werden in einem Systemmodell gekapselt, das in Kapitel 4.2 erläutert wird. Das
Systemmodell verknüpft außerdem die zeitlichen Eigenschaften der Außensicht mit der durch
ABBs beschriebenen Innensicht eines Echtzeitsystems. Abschließend wird in Kapitel 4.3 anhand
von AUTOSAR OS beispielhaft dargestellt, wie sich reale Echtzeitsystemarchitekturen auf ABBs
abbilden lassen.

4.1 Atomic Basic Blocks

Atomic Basic Blocks stellen im Rahmen dieser Arbeit die zentrale Abstraktion dar, die es erst
ermöglichen, die Echtzeitsystemarchitektur eines Echtzeitsystems auszutauschen. Die Aufgabe
von ABBs ist es daher, die relevanten Elemente der Innensicht eines Echtzeitsystems, wie sie in
Kapitel 3.2 dargestellt wurden, wiederzugeben und gleichzeitig die Echtzeitsystemarchitektur zu
verbergen, die zur Implementierung dieser Elemente verwendet wurde. Bevor die Abstraktion ABB
in Kapitel 4.1.4 definiert wird, werden in Kapitel 4.1.1 die Überlegungen dargelegt, die schließlich
zur Abstraktion ABB führten, in Kapitel 4.1.2 wird die grundlegende Herangehensweise von ABBs
erläutert und in Kapitel 4.1.3 werden die Anforderungen präzisiert, die an diese Abstraktion
gestellt werden.

4.1.1 Hintergrund

Der Grundgedanke ist, die Aufgaben eines Echtzeitsystems in hinreichend kleine Stücke zu
zerteilen, die bereits unabhängig von der gewählten Echtzeitsystemarchitektur sind. Diese Stücke
müssen daher unabhängig von allen anderen Aufgaben ausführbar sein, schließlich müssten diese
Abhängigkeiten wieder mit den Mitteln der jeweiligen Echtzeitsystemarchitektur implementiert
werden. Innerhalb dieser Stücke setzen also keine Abhängigkeiten zu anderen Aufgaben an, sie
sind daher auf die Einstiegs- und Austrittspunkte dieser Fragmente beschränkt. Es liegt also
nahe, dass diese Einstiegs- und Austrittspunkte durch Stellen im Programm bedingt sind, die der
Implementierung von Abhängigkeiten dienen. In Echtzeitsystemarchitekturen manifestieren sich
diese Stellen häufig als Systemaufrufe.
Jedes Fragment für sich kann daher unabhängig von anderen Aufgaben ausgeführt werden, sobald
seine Vorgänger es zulassen. Solche Fragmente sind also „atomar“ hinsichtlich der Abhängigkeiten
von anderen Fragmenten, was für den ersten Teil der Bezeichnung Atomic Basic Blocks ausschlag-
gebend ist. Anschließend müssen diese Fragmente in der gewünschten Echtzeitsystemarchitektur
wieder so zusammengesetzt werden, dass die Abhängigkeiten des ursprünglichen Echtzeitsystems
korrekt wiedergegeben werden.
Den Anstoß zu dieser Idee lieferte eine erweiterte Variante der Zeitbedarfsanalyse [42, 68],
die für die Bestimmung der maximalen Antwortzeiten einer Aufgabe verwendet werden kann.
Einfachere Verfahren der Zeitbedarfsanalysen nehmen an, dass die Priorität einer Aufgabe während
der Laufzeit konstant ist. Diese Annahme trifft aber selbst in Systemen mit statisch vergebenen
Prioritäten nicht vollends zu. Zwar werden Prioritäten in solchen Systemen tatsächlich statisch
vergeben, jedoch kann die Priorität zur Laufzeit durchaus in einem gewissen Rahmen variieren.
Dem wird Rechnung getragen, indem die Aufgabe in linear aufeinanderfolgende Segmente un-
terteilt wird. Innerhalb eines Segments bleibt die Priorität der Aufgabe zur Laufzeit unverändert.
Benachbarte Segmente haben jedoch unterschiedliche Prioritäten. Ein Wechsel der Priorität zur
Laufzeit kann beispielsweise in einer Aufgabe auftreten, die durch mehrere, sequenziell aufgereihte
Fäden implementiert wird. Auch das Sperren von Unterbrechungen kann als Änderung der Priori-
tät aufgefasst werden. Schließlich kann der Faden in diesem Bereich weder unterbrochen noch
verdrängt werden, er nimmt also die höchste im System existierende Priorität ein. Die Übergänge
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zwischen solchen Segmenten werden in der Regel durch Systemaufrufe, wie die Aktivierung eines
Fadens höherer Priorität oder das Sperren von Unterbrechungen, markiert.
Die Antwortzeitanalyse wird anschließend aus einer Folge von Analysen der einzelnen Segmente
zusammengesetzt. Ausgangspunkt für die Analyse eines Segments ist jeweils der späteste Fertig-
stellungszeitpunkt des vorhergehenden Segments. Auch hier liegt also das Prinzip zugrunde, das
System in Einzelteile zu zerlegen, deren Endpunkte durch Systemaufrufe bestimmt werden. Die
Aufteilung einer Aufgabe in linear aufeinanderfolgende Segmente ist für den im Rahmen dieser
Arbeit verfolgten Zweck allerdings nicht ausreichend. Hierfür gibt es vor allem zwei Gründe:

1. Diese Aufteilung ist inhärent grobgranular. Eine lineare Abfolge von Segmenten kann keine
komplexeren Konstrukte wie Verzweigungen oder Schleifen abbilden. Wie oben bereits
erwähnt, ist es aber notwendig, solche Konstrukte abbilden zu können.

2. Die Aufteilung kann in dieser Form keine Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Aufgaben
darstellen. Die lineare Abfolge der Segmente vermag eben lediglich Beziehungen zum
direkten Vorgänger derselben Aufgabe wiederzugeben. Abhängigkeiten von Segmenten
anderer Aufgaben können somit nicht berücksichtigt werden.

Im Hinblick auf den ersten oben genannten Grund drängen sich aus dem Übersetzerbau bekannte
Kontrollflussgraphen [81, Kapitel 7] als Basis für eine entsprechende Abstraktion förmlich auf. Sie
sind genau dafür gedacht, komplexere Konstrukte wie Verzweigungen und Schleifen innerhalb
des Kontrollflusses darzustellen. Außerdem weisen sie eine weitere Ähnlichkeit zu den gesuchten
Elementen auf: Ein Grundblock beginnt an einem Einstiegspunkt, dauert bis zu einem geeigneten
Endpunkt an und beschreibt eine sequenzielle Abfolge von Instruktionen. Die geforderten Ele-
mente sollten sich also problemlos aus einzelnen Grundblöcken aufbauen lassen. Grundblöcke
oder englisch Basic Blocks leihen Atomic Basic Blocks also den zweiten Teil ihrer Bezeichnung.
Zwar bieten auch Kontrollflussgraphen von sich aus keine Möglichkeit, Abhängigkeiten zwischen
verschiedenen Aufgaben zu beschreiben. Kontrollflussgraphen sollten sich aber relativ einfach um
eine Beschreibung funktionsübergreifender Abhängigkeiten erweitern lassen.

4.1.2 Ansatz

Nachfolgend wird anhand eines Beispiels, das in Programmausschnitt 4.1 aufgeführt ist, der
grundlegende Ansatz erläutert, der mit ABBs verfolgt wird. Das Beispiel besteht aus zwei Aufgaben,
die auf die beiden Fäden TASK(SerialByte) und TASK(MsgHandler) abgebildet werden. Im
Faden TASK(SerialByte), der beispielsweise durch eine Unterbrechungsbehandlung aktiviert
werden könnte, werden einzelne Bytes von der seriellen Schnittstelle abgeholt und zu Nachrichten
zusammengesetzt. Sobald eine Nachricht vollständig ist, wird der Faden TASK(MsgHandler) be-
nachrichtigt, der beispielsweise periodisch auf Nachrichten wartet und die eigentliche Behandlung
der Nachricht durchführt. Die Benachrichtigung erfolgt über den Ereignis-Mechanismus, der von
AUTOSAR OS bereitgestellt wird und bereits in Kapitel 3.4.3 eingeführt wurde. Auf diese Weise
wird eine gerichtete Abhängigkeit implementiert, wodurch die richtige Ausführungsreihenfolge
dieser beiden Fäden sichergestellt wird.
Genau an den Aufrufen von SetEvent und WaitEvent wird der Kontrollflussgraph in Abschnit-
te unterteilt, die unabhängig voneinander ausgeführt werden können, sofern die vorhandenen
Abhängigkeiten erfüllt sind. Dies wird in Abbildung 4.1 veranschaulicht, in der die Kontrollfluss-
graphen der beiden Fadenimplementierungen gezeigt sind. Die einzelnen Grundblöcke sind als
eckige, weiße Kästen dargestellt, die für eine einfachere Erkennbarkeit nummeriert sind. Die
umgebenden Kästen mit abgerundeten Ecken stehen für die Fäden TASK(SerialByte) und
TASK(MsgHandler). Die Einstiegspunkte der Kontrollflussgraphen sind jeweils durch eine Kan-
te ohne Vorgänger gekennzeichnet. Im Kontrollflussgraphen des Faden TASK(SerialByte)
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Abbildung 4.1: Kontrollflussgraphen der Fäden SerialByte und MsgHandler

lässt sich auch problemlos die Verzweigung aus dem bereits beschriebenen Programmabschnitt
erkennen. Die Aufrufstellen der Funktionen SetEvent und WaitEvent sowie die dadurch
implementierte, gerichtete Abhängigkeit sind durch gestrichelte Linien angedeutet. Diese Kontroll-
flussgraphen gilt es in geeignete Abschnitte aufzuteilen, so dass Abhängigkeiten zwischen den
beiden Aufgaben nur jeweils an den Grenzen dieser Abschnitte wirken.

Message *serialMsg;

TASK(SerialByte) {
unsigned char received = getByte();
message_addTo(serialMsg,received);

if(message_isComplete(serialMsg)) {
buffer_insert(buffer,serialMsg);
SetEvent(MsgHandler,MsgReceived);

}

TerminateTask();
}

TASK(MsgHandler) {
Message *currentMsg = 0;
Initialisation();

WaitEvent(MsgReceived);
ClearEvent(MsgReceived);
currentMsg = buffer_get(buffer);
handler(currentMsg);

TerminateTask();
}

Programmausschnitt 4.1: Die interagierenden Fäden SerialByte und MsgHandler

In Abbildung 4.2 ist nun eine entsprechende Aufteilung der Kontrollflussgraphen in Abbildung 4.1
zu sehen. Wie in der vorhergehenden Abbildung sind Grundblöcke als eckige Kästen dargestellt.
Diese werden in diesem Fall allesamt von ABBs umgeben, die als Kästen mit abgerundeten
Ecken dargestellt sind. Zunächst fällt ins Auge, dass die Grundblöcke B2 und B4 in jeweils zwei
Grundblöcke B2a und B2b sowie B4a und B4b aufgeteilt wurden, weil sie Funktionsaufrufe
enthalten, die zwar keine Endpunkte von Grundblöcken darstellen, aber sehr wohl solche von
ABBs. Die resultierenden Grundblöcke sind noch immer korrekte Grundblöcke, die allerdings nicht
mehr maximal sind. Ihre wesentlichen Eigenschaften aus Sicht des Übersetzerbaus behalten diese
Grundblöcke dennoch.
Weiterhin erscheint die Aufteilung des Kontrollflussgraphen in ABBs unnötig feingranular, was
aber dazu dient, mehrdeutige Zerlegungen von Kontrollflussgraphen zu vermeiden. Wesentlich ist
an diesem Beispiel, dass die Abhängigkeit zwischen den beiden Fäden nun jeweils an einer Grenze
eines ABBs ansetzt, nämlich am Ausgang des ABBs, der den Grundblock B2a umschließt, und am
Eingang des ABBs, der den Grundblock B4b umschließt.
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Abbildung 4.2: Aufteilung der Kontrollflussgraphen in Atomic Basic Blocks

4.1.3 Anforderungen

Bevor wir uns der eigentlichen Definition der ABBs im folgenden Abschnitt zuwenden, soll hier kurz
zusammengefasst werden, welche Anforderungen eigentlich an ABBs gestellt werden. ABBs bieten
eine Abstraktion für die Echtzeitsystemarchitektur, die verwendet wird, um die Innensicht eines
Echtzeitsystems zu implementieren. Folglich ist es notwendig, dass alle strukturellen Elemente der
Innensicht, wie sie in Kapitel 3.2 erörtert wurden, entsprechend abgebildet werden können. Einige
dieser Elemente werden aber nicht vollständig durch ABBs alleine abgedeckt, sondern erfordern
eine Verbindung von ABBs mit dem Systemmodell, das später in diesem Kapitel beschrieben wird.
Aufgabe des Systemmodells ist die Darstellung der Außensicht eines Echtzeitsystems. Elemente,
die durch eine Kombination von ABBs und dem Systemmodell beschrieben werden, betreffen
demzufolge auch die Verknüpfung von Außen- und Innensicht von Echtzeitsystemen. Für eine
bessere Lesbarkeit werden in den folgenden Anforderungen ähnliche Kurzformen verwendet, wie
sie bereits in Kapitel 3.3 eingeführt wurden:

(ABB E1) Aufgaben, deren interne Struktur durch ABBs beschrieben wird, müssen sich mit
periodischen Ereignissen verknüpfen lassen.

(ABB E2) Aufgaben, deren interne Struktur durch ABBs beschrieben wird, müssen sich mit nicht-
periodischen Ereignissen verknüpfen lassen.

(ABB D1) ABBs müssen gerichtete Abhängigkeiten beschreiben können. Die Semantik der ur-
sprünglichen, durch die Echtzeitsystemarchitektur implementierten, gerichteten Abhän-
gigkeit muss dabei erhalten bleiben. Zeitliche Verzögerungen müssen durch ABBs korrekt
wiedergegeben werden.

(ABB D2) ABBs müssen ungerichtete Abhängigkeiten, die zwischen kritischen Abschnitten beste-
hen, beschreiben können.

4.1.4 Definitionen

Wir definieren ABBs und die aus ihnen aufgebauten ABB-Graphen, die verwendet werden, um die
Innensicht eines Echtzeitsystems unabhängig von der Echtzeitsystemarchitektur zu beschreiben,
in mehreren Schritten. Zunächst wird die Struktur eines ABB selbst und die dafür benötigten
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Elemente beschrieben. Diese werden anschließend auf Funktionsebene zu einem lokalen ABB-
Graphen verknüpft, die den Kontrollfluss innerhalb einer Funktion nachbilden. Die lokalen ABB-
Graphen werden dann durch funktionsübergreifende Abhängigkeiten zu globalen ABB-Graphen
zusammengesetzt, mit denen sich die komplette Innensicht eines Echtzeitsystems beschreiben
lässt.
Auch wenn die hier vorgestellten Definitionen im weiteren Verlauf dieser Dissertation nur noch
selten direkt referenziert werden, spielen sie für den verfolgten Transformationsansatz eine
tragende Rolle. Erst durch diese Definitionen lassen sich entsprechende Datenstrukturen ableiten,
die das Grundgerüst für die Implementierung der Transformation in Kapitel 5 bilden. Alle darin
enthaltenen Algorithmen greifen auf solche Datenstrukturen zurück, um beispielsweise den
globalen ABB-Graphen zu traversieren, Abhängigkeiten zu analysieren oder zu manipulieren, um
so den Austausch der Echtzeitsystemarchitektur zu bewirken.

ABB-Endpunkte und ABBs

Ähnlich wie Grundblöcke beginnen ABBs am Ende des vorausgehenden ABB und dauern bis zu
einer bestimmten Instruktion an, die das Ende eines ABB kennzeichnet. Wir bezeichnen diese
Instruktionen als ABB-Endpunkte:

Definition 1 (ABB-Endpunkt). Ein ABB-Endpunkt kennzeichnet das Ende eines ABB. Man kann
drei Arten von ABB-Endpunkten unterscheiden: Quellen (engl. joins), Ziele (engl. joinpoints) und
künstliche ABB-Endpunkte.

Quellen markieren Ausgangspunkte für funktionsübergreifende Abhängigkeiten. Die den ABB ab-
schließende Instruktion gehört mit zum abgeschlossenen ABB.

Ziele markieren Endpunkte für funktionsübergreifende Abhängigkeiten. Die den ABB abschließende
Instruktion gehört zum Nachfolger des abgeschlossenen ABB.

Künstliche Endpunkte markieren weder Ausgangspunkte noch Endpunkte für funktionsübergrei-
fende Abhängigkeiten. Sie dienen dem gezielten Abschluss eines ABB, um eine wohlgeformte
Aufteilung des Kontrollflussgraphen in ABBs zu erreichen.

Als Quellen und Ziele kommen demzufolge nur solche Instruktionen infrage, die auch funktions-
übergreifende Abhängigkeiten herstellen können. Im Gegensatz zu Grundblöcken scheiden also
einfache Sprünge als ABB-Endpunkte aus, weil diese nur Abhängigkeiten im lokalen Kontrollfluss-
graphen einer einzelnen Funktion abbilden. ABB-Endpunkte werden vor allem durch zwei Klassen
von Instruktionen repräsentiert: Funktionsaufrufe und Instruktionen, die einen Seiteneffekt auf
einer gemeinsamen Speicherstelle implementieren.
Bei Funktionsaufrufen wird unterschieden, ob eine gewöhnliche Funktion aufgerufen wird, oder
es sich um eine Systemfunktion handelt. Wird eine gewöhnliche Funktion aufgerufen, stellt dieser
ABB-Endpunkt gewissermaßen sowohl eine Quelle als auch ein Ziel für eine funktionsübergreifende
Abhängigkeit dar, die genau diesen Funktionsaufruf abbildet. Der Funktionsaufruf selbst verbleibt
dabei, wie bei einer Quelle, beim abgeschlossenen Ziel. Die Instruktion, die dem Aufruf folgt, bildet
das Ziel des Rücksprungs aus der aufgerufenen Funktion und rückt als Ziel in den nachfolgenden
ABB.
Handelt es sich bei dieser Funktion jedoch um eine Systemfunktion, die explizit eine funktions-
übergreifende Abhängigkeit zwischen verschiedenen Aufgaben implementiert, hängt es von der
Semantik der Systemfunktion ab, ob dieser Funktionsaufruf eine Quelle oder ein Ziel ist.
Neben explizit implementierten Abhängigkeiten können auch Datenabhängigkeiten aus lesendem
und schreibendem Zugriff auf gemeinsame Speicherstellen resultieren. Aus diesem Grund können
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entsprechende Zugriffe auf gemeinsame Speicherstellen als ABB-Endpunkte aufgefasst werden. Die
in der Definition zuletzt genannten künstlichen ABB-Endpunkte dienen lediglich der Sicherstellung
bestimmter struktureller Anforderungen an ABBs. Solche Endpunkte werden durch dieselben
Instruktionen verkörpert, die auch geeignete Endpunkte für Grundblöcke darstellen. Dies kommt
daher, dass künstliche Endpunkte immer mit den Endpunkten von Grundblöcken zusammenfallen,
wie an der folgenden Definition von Atomic Basic Blocks zu sehen ist:

Definition 2 (Atomic Basic Blocks). Atomic Basic Blocks werden durch folgende Regeln beschrieben:

1. ABBs umfassen einen oder mehrere Grundblöcke einer Funktion, die einen zusammenhängenden
Teilgraphen des Kontrollflussgraphen dieser Funktion bilden.

2. Jeder ABB besitzt einen eindeutigen Grundblock Entry(ABB), über den dieser ABB betreten
wird, seinen Eingang. Der Eingang ist der einzige Grundblock des ABB, der Vorgänger im
Kontrollflussgraphen der Funktion besitzen kann, die nicht Bestandteil des ABB sind. Ebenso
existiert für jeden ABB höchstens ein Grundblock Exit(ABB), über den der ABB verlassen wird,
der Ausgang. Analog zum Eingang ist der Ausgang der einzige Grundblock, der Nachfolger im
Kontrollflussgraphen der Funktion besitzen kann, die nicht Bestandteil des ABB sind.

3. ABBs erstrecken sich vom Ende des vorhergehenden ABB bis zu einem ABB-Endpunkt. Der vorher-
gehende ABB bestimmt sich dabei aus den Vorgängern seines Eingangs im Kontrollflussgraphen
der jeweiligen Funktion.

4. Liegt ein ABB-Endpunkt innerhalb eines Grundblocks, wird dieser Grundblock entsprechend in
zwei Grundblöcke geteilt.

Regel 1 der obigen Definition ergibt sich unmittelbar aus dem verfolgten Ansatz, eine Abstraktion
zu verwenden, die in der Lage ist, Abhängigkeiten beschreiben zu können, die in komplexere
Kontrollflussstrukturen eingebettet sind. Ebenso einfach ist der Zweck von Regel 3 und Regel 4
zu erschließen. ABBs sollen den Kontrollflussgraphen so zerlegen, dass funktionsübergreifende
Abhängigkeiten ausschließlich an den Grenzen von ABBs ansetzen. ABB-Endpunkte kennzeichnen
daher genau die Stellen, an denen Ansatzpunkte für solche Abhängigkeiten bestehen. Viele dieser
Ansatzpunkte verbergen sich hinter Aufrufen von Systemfunktionen, die aber nicht notwendiger-
weise auch Endpunkte der Grundblöcke sind, in denen sie getätigt werden. Um eine entsprechende
Zerlegbarkeit des Kontrollflussgraphen zu ermöglichen, werden diese Grundblöcke an diesen
Funktionsaufrufen geteilt. Regel 2 dient dazu, eine wohlgeformte Zerlegung des Kontrollflussgra-
phen in ABBs zu gewährleisten. Dies ist notwendig, sobald ein ABB-Endpunkt in ein komplexeres
Programmiersprachenkonstrukt, wie eine Verzweigung oder eine Schleife, eingebettet ist.
Anhand der Abbildung 4.3, die das Beispiel aus Programmausschnitt 4.1 aufgreift, wird dies
verdeutlicht. In der Teilabbildung (a) ist der Kontrollflussgraph zu sehen, der als Ausgangsbasis für
die Zerlegung in ABBs dient. Der Grundblock B2, der einen ABB-Endpunkt enthält, wurde bereits
in die Grundblöcke B2a und B2b aufgeteilt. In Teilabbildung (b) ist die einzige Zerlegung des
Kontrollflussgraphen zu sehen, die der obigen Definition von ABBs genügt. Insbesondere werden
die einzelnen ABBs jeweils über einen einzigen Grundblock betreten und auch wieder verlassen.
Das führt letztendlich dazu, dass in diesem Beispiel jeder ABB nur einen einzigen Grundblock
enthält. Die ABBs, die jeweils nur die Grundblöcke B1 und B2b enthalten, werden durch einen
künstlichen ABB-Endpunkt abgeschlossen, weil weder eine Quelle noch eine Senke existiert.
Dies ist bei den Teilabbildungen (c) - (f) anders, hier existieren auch ABBs, die zwei Grund-
blöcke enthalten. Alle ABBs, die zwei Grundblöcke umfassen, werden aber entweder über zwei
Grundblöcke betreten oder verlassen.
Eine Zerlegung gemäß der oben stehenden Definition enthält zwar tendenziell mehr ABBs als
diejenigen, die in den Teilabbildungen (c) - (f) der Abbildung 4.3 gezeigt sind, sie haben jedoch
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Abbildung 4.3: Mehrdeutige Zerlegung eines Kontrollflussgraphen in ABBs

entscheidende Vorteile. So sind wesentlich weniger unterschiedliche Zerlegungen möglich, auch
wenn die Zerlegung nicht eindeutig festgelegt ist, weil sich ABBs, die mehrere Grundblöcke
umfassen, mithilfe von künstlichen ABB-Endpunkten weiter zerlegen lassen. Außerdem ist leicht
ersichtlich, dass der nun definierte lokale ABB-Graph eine Vergröberung des ursprünglichen
Kontrollflussgraphen darstellt. Dadurch werden wichtige Eigenschaften von Grundblöcken, wie
die Dominanz-Relation [81, Kapitel 7.3], erhalten und können für ABBs darauf zurückgeführt
werden. Darüber hinaus können Zerlegungen, wie diejenige in Teilabbildung (f), kaum sinnvoll
auf zeitgesteuerte Echtzeitsystemarchitekturen abgebildet werden.

Lokale und globale ABB-Graphen

Die einzelnen ABBs, die den Kontrollflussgraphen einer Funktion zerlegen, werden über sogenannte
Kontrollflussabhängigkeiten, die den Kontrollflussgraphen der Funktion widerspiegeln, zu einem
lokalen ABB-Graphen verbunden.

Definition 3 (Lokaler ABB-Graph). Ein lokaler ABB-Graph AGl
f der Funktion f ist ein gerich-

teter Graph mit dem Wurzelknoten Root(AGl
f ), den Knoten V (AGl

f ) und den gerichteten Kanten
E(AGl

f ) ⊆ V (AGl
f ) " V (AGl

f ). Für eine Kante (ABB1,ABB2) ∈ E(AGl
f ) heißt ABB1 Vorgänger

und ABB2 Nachfolger. Sei CFGf der zur Funktion f gehörende Kontrollflussgraph. Wie im lokalen
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ABB-Graphen bezeichnet V (CFGf ) die Menge der Knoten und E(CFGf ) ⊆ V (CFGf ) " V (CFGf )
die Menge der Kanten des Kontrollflussgraphen. Zwischen zwei ABBs im lokalen ABB-Graphen einer
Funktion f existiert genau dann eine Kante, wenn im Kontrollflussgraphen auch eine Kante zwischen
dem Ausgang des einen und dem Eingang des anderen ABB existiert:

(ABB1, ABB2) ∈ E(AGl
f )⇔ (Exit(ABB1), Entry(ABB2)) ∈ E(CFGf )

Diese Kanten sind direkt dem Kontrollflussgraphen der Funktion f geschuldet und werden daher als
Kontrollflussabhängigkeiten bezeichnet.

Diese lokalen ABB-Graphen werden wiederum durch funktionsübergreifende Abhängigkeiten
zu einem globalen ABB-Graphen verknüpft, was bereits in Abbildungen 4.1 und Abbildung 4.2
veranschaulicht wurde. Hierbei verknüpfen funktionsübergreifende Abhängigkeiten vereinbare
ABB-Endpunkte.

Definition 4 (Vereinbare ABB-Endpunkte). Eine Quelle ABBQ und ein Ziel ABBZ sind vereinbar,
wenn sie beide aus kompatiblen Systemaufrufen hervorgehen. Ferner müssen sich diese Systemaufrufe
auf zusammenhängende Systemobjekte beziehen.

Es ist offensichtlich, dass nur geeignete Paare von Systemaufrufen entsprechende Abhängigkeiten
definieren. Wir bezeichnen Systemaufrufe, die solche geeigneten Paare bilden, als kompatibel. Im
Hinblick auf AUTOSAR OS sind beispielsweise die Systemfunktionen WaitEvent und SetEvent
kompatibel. Die Systemfunktion DisableAllInterrupts hingegen ist nicht kompatibel zu
WaitEvent.
Kompatible Systemfunktionen reichen aber noch nicht aus, um eine funktionsübergreifende
Abhängigkeit herzustellen, hierfür sind zusätzlich zusammenhängende Systemobjekte notwendig.
So muss der Aufruf von WaitEvent genau auf das Ereignis warten, das von SetEvent gesetzt
wird, andernfalls kommt keine gerichtete Abhängigkeit zustande. Es ist aber nicht gefordert,
dass sich die Systemaufrufe auf dasselbe Systemobjekt beziehen. IncrementCounter kann ein
Ereignis, das an anderer Stelle erwartet wird, beispielsweise nicht direkt setzen. Ein Aufruf dieser
Systemfunktion inkrementiert aber einen Zähler, der zum Ablaufen eines Alarms führen kann, der
wiederum das entsprechende Ereignis setzt. Hier besteht also ein Zusammenhang zwischen dem
inkrementierten Zähler und dem erwarteten Ereignis, der durch die Echtzeitsystemarchitektur
implementiert wird.

Definition 5 (Globaler ABB-Graph). Ein globaler ABB-Graph AGg besteht aus einer Menge lokaler
ABB-Graphen AGl

f , die über funktionsübergreifende Abhängigkeiten verbunden sind. Ein globaler
ABB-Graph verfügt über eine Menge von Wurzeln Root(AGg) ⊆ ∪f Root(AGl

f ) und eine Menge von
Knoten V (AGg) = ∪f V (AGl

f ). Innerhalb eines globalen ABB-Graphen lassen sich drei Kategorien
von Kanten unterscheiden:

1. Der globale ABB-Graph beinhaltet alle Kontrollflussabhängigkeiten, die auch in den lokalen
ABB-Graphen vorhanden sind: ECFG(AGg) = ∪fE(AGl

f ).

2. Eine funktionsübergreifende Abhängigkeit (ABB1,ABB2) ∈ Eg(AGg) zwischen zwei ABBs
existiert genau dann, falls der ABB-Endpunkt von ABB1 und der ABB-Endpunkt des Vorgängers
von ABB2 im Kontrollflussgraphen vereinbar sind.

3. Zwischen zwei ABBs besteht eine Datenabhängigkeit (ABB1,ABB2) ∈ Edata(AGg), falls ABB1

eine Speicherstelle definiert, die von ABB2 definiert oder gelesen wird.
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Ein globaler ABB-Graph gibt alle Abhängigkeiten eines Echtzeitsystems auf der Ebene des Kon-
trollflusses wieder. Eine Konsequenz ist daher, dass in einem solchen globalen ABB-Graphen
nicht zusammenhängende Komponenten existieren. Schließlich gibt es in Echtzeitsystemen auch
einfache Aufgaben, die unabhängig voneinander sind. Aus demselben Grund beinhaltet ein glo-
baler ABB-Graph eine Menge von Wurzelknoten, von denen jeder den Einstiegspunkt für die
Implementierung einer Aufgabe darstellt.
Um die Abhängigkeiten auf der Kontrollflussebene darstellen zu können, müssen auch die Kon-
trollflussabhängigkeiten der einzelnen lokalen ABB-Graphen im globalen ABB-Graphen enthalten
sein. Die Verknüpfung der einzelnen lokalen ABB-Graphen erfolgt über die Menge der funktions-
übergreifenden Abhängigkeiten Eg(AGg). Diese Abhängigkeiten spiegeln vereinbare Paare von
ABB-Endpunkten wider und sind daher noch direkt an die Echtzeitsystemarchitektur des Ausgangs-
systems gebunden. Sie können nicht von der Semantik des Systemaufrufs getrennt werden, der
diese Abhängigkeit implementiert.

Reduzierte globale ABB-Graphen

Die Unabhängigkeit von der Echtzeitsystemarchitektur wird erst durch eine Abbildung des globalen
ABB-Graphen auf einen reduzierten globalen ABB-Graphen erreicht. Hierbei werden die funktions-
übergreifenden Abhängigkeiten Eg(AGg) durch sogenannte explizite Kontrollflussabhängigkeiten
ersetzt, die generische Ziele und Quellen miteinander verbinden. Eine explizite Kontrollflussab-
hängigkeit ist dabei gleichbedeutend mit einer gerichteten Abhängigkeit, wie sie in Kapitel 3
beschrieben wurde. Um die ursprüngliche Semantik dieser Verbindungen zu erhalten, wird das
Ziel durch einen sogenannten Wächter (engl. guard) geschützt. Ein Wächter beschreibt hierfür
mithilfe eines erweiterten aussagenlogischen Ausdrucks die Vorgänger, die für die Ausführung des
Nachfolgers notwendig sind.

Definition 6 (Erweiterte aussagenlogische Ausdrücke). Erweiterte aussagenlogische Ausdrücke
entsprechen gewöhnlichen aussagenlogischen Ausdrücken, werden aber um folgende Schreibweise
erweitert:

C
∨
x∈X

x =
∨

Y ∈PC(X)\PC−1(X)

∧
y∈Y

y ;C ∈ N

Hierbei enthält die Menge X ihrerseits erweiterte aussagenlogische Ausdrücke und C ist ein konstanter
Faktor.

Die in obiger Definition beschriebene Erweiterung stellt lediglich eine syntaktische und keine
semantische Erweiterung aussagenlogischer Ausdrücke dar. Der konstante Faktor C drückt aus,
dass aus der Menge der erweiterten aussagenlogischen Ausdrücke X mindestens C Ausdrücke
erfüllt sein müssen, um den kompletten Ausdruck wahr werden zu lassen. Hierfür muss eine
Teilmenge Y aller Variablen X wahr sein, die mindestens C Variablen enthält. In der oben
stehenden Definition werden die Teilmengen einer Menge X mit C Elementen als Differenzmenge
der Potenzmengen dargestellt, die maximal C bzw. C − 1 Elemente enthalten. Die Differenzmenge
enthält demzufolge alle Teilmengen mit exakt C Elementen.
Diese Erweiterung erleichtert die Beschreibung von Wächtern, bei denen es nur darauf ankommt,
dass eine gewisse Menge von Vorgängern erfüllt ist, es aber unerheblich ist, um welche Vorgänger es
sich genau handelt. Dies trifft beispielsweise auf gerichtete Abhängigkeiten zu, die in AUTOSAR OS
mithilfe von Alarmen und IncrementCounter implementiert werden. Hier ist nur relevant, wie
oft der Zähler inkrementiert wurde, nicht welche Vorgänger den Zähler inkrementiert haben.
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Definition 7 (Wächter). Gegeben sei eine Menge (ABBi,ABBZ), i = 1, . . . , n von expliziten Kon-
trollflussabhängigkeiten mit einem gemeinsamen Nachfolger ABBZ . Der Wächter GuardZ des Nach-
folgers ABBZ ist eine Abbildung der Menge seiner Vorgänger auf die Werte 0 oder 1:

Guardz : {ABB1, . . . , ABBn} 7→ {0, 1}

Die Abbildung nimmt den Wert 1 an, wenn die angegebenen Vorgänger ausreichen, um die Ausführung
des gemeinsamen Nachfolgers ABBZ zu ermöglichen, ansonsten nimmt die Abbildung den Wert 0 an.
Die Abbildung selbst ist als erweiterter aussagenlogischer Ausdruck implementiert.

Mithilfe der Wächter lässt sich nun ein reduzierter globaler ABB-Graph definieren. Dieser ist
im Wesentlichen identisch zum globalen ABB-Graphen mit dem Unterschied, dass er nur noch
explizite Kontrollflussabhängigkeiten enthält, die unabhängig von der Echtzeitsystemarchitektur
des Ausgangssystems sind.

Definition 8 (Reduzierter globaler ABB-Graph). Ein reduzierter globaler ABB-Graph RAGg
r besteht

aus mehreren lokalen ABB-Graphen AGl
f , die über explizite Kontrollflussabhängigkeiten verbunden

sind. Er verfügt über eine Menge von Wurzeln Root(AGg) ⊆ ∪f Root(AGl
f ) und eine Menge von

Knoten V (AGg) = ∪f V (AGl
f ). Ferner lassen sich in einem globalen reduzierten ABB-Graphen drei

Kategorien von Kanten unterscheiden:

1. Der globale reduzierte ABB-Graph beinhaltet alle Kontrollflussabhängigkeiten, die auch in den
lokalen ABB-Graphen vorhanden sind: ECFG(AGg) = ∪fE(AGl

f ).

2. Zwischen zwei ABBs existiert eine explizite funktionsübergreifende Kontrollflussabhängigkeit
(ABB1,ABB2) ∈ Eexp(AGg), falls zwischen den beiden ABBs eine gerichtete Abhängigkeit
mit dem Vorgänger ABB1 und dem Nachfolger ABB2 besteht. Jeder dieser expliziten Kon-
trollflussabhängigkeiten (ABB1,ABB2) wird eine zeitliche Verzögerung Delay(ABB1, ABB2)
zugeordnet. Sollte diese explizite Kontrollflussabhängigkeit keine zeitliche Verzögerung führen,
so gilt: Delay(ABB1, ABB2) = 0.

3. Zwischen zwei ABBs besteht eine Datenabhängigkeit (ABB1,ABB2) ∈ Edata(AGg), falls ABB1

eine Speicherstelle definiert, die von ABB2 definiert oder gelesen wird.

Jedes Ziel ABBZ einer expliziten Kontrollflussabhängigkeit (ABBi,ABBZ) wird im reduzierten
globalen ABB-Graphen durch einen Wächter GuardZ (siehe Definition 7) geschützt.

Für die Überführung des globalen ABB-Graphen in den reduzierten globalen ABB-Graphen ist
ein expliziter architekturabhängiger Transformationsschritt notwendig. Funktionsübergreifende
Abhängigkeiten werden auf explizite Kontrollflussabhängigkeiten übertragen, außerdem werden
Wächter und zeitliche Verzögerungen für diese Abhängigkeiten bestimmt. Es ist daher auch nicht
möglich, auf deklarative Weise eine Entsprechung von funktionsübergreifenden Abhängigkeiten
und expliziten Kontrollflussabhängigkeiten anzugeben. Es kann hierbei nämlich vorkommen, dass
eine funktionsübergreifende Abhängigkeit auf mehrere explizite Kontrollflussabhängigkeiten abge-
bildet wird. Der oben beschriebene reduzierte globale ABB-Graph erfüllt bereits die Anforderung
(ABB D1) aus Kapitel 4.1.3.
Während sich der globale ABB-Graph zwar einfacher aus dem Quelltext eines Echtzeitsystems
extrahieren lässt, bietet sich der reduzierte globale ABB-Graph eher für die Abbildung auf andere
Echtzeitsystemarchitekturen an. Würde die Abbildung direkt auf globalen ABB-Graphen aufbauen,
hinge diese Transformation direkt von der zugrunde liegenden Echtzeitsystemarchitektur ab. Erst
der reduzierte globale ABB-Graph stellt die gerichteten Abhängigkeiten eines Echtzeitsystems in ar-
chitekturunabhängiger Weise dar und erlaubt somit einen generischen Transformationsansatz. Der
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reduzierte globale ABB-Graph entkoppelt also die Echtzeitsystemarchitektur des ursprünglichen
Echtzeitsystems von derjenigen des Zielsystems. Auf ähnlich Weise trennt die Zwischensprache
eines Übersetzers die Programmiersprache, in der ein Programm verfasst ist, vom Instruktionssatz
des Prozessors, auf dem das Programm letztendlich ausgeführt werden soll [81, Kapitel 4].

Kritische Abschnitte und ungerichtete ABB-Graphen

In der oben definierten Form können globale ABB-Graphen und ihre reduzierten Gegenstücke
lediglich gerichtete Abhängigkeiten wiedergeben, ungerichtete Abhängigkeiten, wie sie in Ka-
pitel 3.2.3 beschrieben sind, werden nicht unterstützt. Aus diesem Grund werden ungerichtete
Abhängigkeiten in einem gesonderten Graphen beschrieben, dessen einzelne Knoten kritische
Abschnitte darstellen. Ein kritischer Abschnitt ist im Kontext reduzierter globaler ABB-Graphen
folgendermaßen definiert:

Definition 9 (Kritischer Abschnitt). Sei AGg
r ein reduzierter globaler ABB-Graph. Ein kritischer

Abschnitt CS besteht aus einem zusammenhängenden Teilgraphen von AGg
r , dem ein Betriebsmittel

B(CS) zugeordnet ist. Zwischen kritischen Abschnitten, denen dasselbe Betriebsmittel zugeordnet
wurde, bestehen ungerichtete Abhängigkeiten.

Diese kritischen Abschnitte werden in einem ungerichteten reduzierten globalen ABB-Graphen
angeordnet, wodurch die Anforderung (ABB D2) aus Kapitel 4.1.3 ebenfalls erfüllt ist.

Definition 10 (Ungerichteter reduzierter globaler ABB-Graph). Ein ungerichteter reduzierter
globaler ABB-Graph URAGg ist ein ungerichteter Graph mit einer Menge von kritischen Abschnitten
als Knoten V (URAGg) und einer Menge von Kanten E(URAGg) ⊆ V (URAGg) " V (URAGg).
Zwischen zwei kritischen Abschnitten CS1 und CS2 existiert genau dann eine Kante, wenn ihnen
dasselbe Betriebsmittel zugeordnet wurde: B(CS1) = B(CS2).

4.2 Systemmodell

Während ABBs und die aus ihnen aufgebauten ABB-Graphen die Innensicht eines Echtzeitsystems
unabhängig von der jeweiligen Echtzeitsystemarchitektur beschreiben, werden die zeitlichen
Eigenschaften der physikalischen Umwelt auf ein Systemmodell abgebildet. Im Vordergrund
stehen hierbei Ereignisse, die Stimuli der physikalischen Umwelt repräsentieren und mit den
Ereignisbehandlungen der Innensicht verknüpft werden müssen. Auf diese Weise werden die
zeitlichen Eigenschaften der Ereignisse auf die Ereignisbehandlungen übertragen, die eine Aufgabe
implementieren. Zusätzlich sind diese Aufgaben auch mit Terminen behaftet, die ihren spätesten
Fertigstellungszeitpunkt beschränken und ebenfalls von der physikalischen Umwelt vorgegeben
werden. Die Erläuterung der einzelnen Systembestandteile wird mithilfe von Abbildung 4.4
illustriert. Diese Abbildung enthält die schematische Darstellung der Systembestandteile für
insgesamt vier Aufgaben. Im Folgenden werden diese Systembestandteile im Detail erklärt.

4.2.1 Ereignisse

Ereignisse tragen, wie bereits erläutert, zeitliche Information, an der sich die Häufigkeit der
Auslösungen von Arbeitsaufträgen einer Aufgabe ablesen lässt. Demzufolge werden Ereignisse,
die durch das Systemmodell unterstützt werden, in periodische Ereignisse und nicht-periodische
Ereignisse aufgeteilt. Hierbei werden dieselben Attribute berücksichtigt, die bereits in Kapitel 3.1.1
für diese Ereignistypen bestimmt wurden: Periodische Ereignisse werden durch ihre Periode, eine
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Phase und einen Jitter charakterisiert, während für nicht-periodische Ereignisse lediglich die
minimale Zwischenankunftszeit bekannt ist. Um beispielsweise herauszufinden, wie häufig oder mit
welchem zeitlichen Versatz Arbeitsaufträge für eine Aufgabe ausgelöst werden, muss man also nur
die zeitlichen Parameter betrachten, die in dem behandelten Ereignis notiert sind.
Um möglichst viel zeitliches Wissen in das Systemmodell einbringen zu können, muss das System
entsprechend feingranular in Aufgaben gegliedert werden. Die zeitlichen Eigenschaften dieser
Aufgaben können dann jeweils über ein eigenes Ereignis notiert werden. Zu diesem Zweck werden
im Systemmodell zusätzlich physikalische Ereignisse und logische Ereignisse unterschieden. Physika-
lische Ereignisse signalisieren Vorkommnisse in der physikalischen Umwelt des Echtzeitsystems,
die dessen Reaktion erfordern. Beispiele hierfür sind die Änderung des Pegels an einem digitalen
Eingang, das Eintreffen eines Datenpakets an einer Kommunikationsschnittstelle oder ein Taktsi-
gnal eines internen oder externen Zeitgebers. Logische Ereignisse hingegen zeigen Änderungen
am logischen Zustand des Echtzeitsystems an. Logische Ereignisse werden zwar durch die interne
Struktur eines Echtzeitsystems beeinflusst, ihre zeitlichen Parameter lassen sich aber nicht ohne
Weiteres direkt aus der Innensicht ableiten. Sie bieten somit die Möglichkeit, Wissen über zeitliche
Parameter, die sich aus der physikalischen Umwelt ergeben, an Aufgaben anzuheften.
Eine Aufteilung einer Aufgabe ist immer dann angebracht, wenn sich darin verschiedene Teile
finden lassen, die sich hinsichtlich ihrer zeitlichen Eigenschaften unterscheiden, beispielsweise der
Häufigkeit ihrer Ausführung. Es ist klar, dass ein logisches Ereignis niemals auftreten kann, wenn
vorher nicht ein entsprechendes physikalisches Ereignis eingetroffen ist, dessen Behandlung die
entsprechende Zustandsänderung im Echtzeitsystem bewirkt hat. Jedes logische Ereignis besitzt
daher mindestens ein zugeordnetes physikalisches Ereignis.
In Abbildung 4.4 wie auch im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden logische Ereignisse gekenn-
zeichnet, indem dem Symbol oben links der Buchstabe ’l’ hinzugefügt wird, wie am Ereignis E4 zu
erkennen ist. Das zugeordnete physikalische Ereignis ist das Ereignis E3. Die entsprechende Aufga-
be ist der Auslöser des Ereignisses E4. Sie führt also die Änderung im Zustand der Anwendung
herbei, deren zeitliche Eigenschaften durch das Ereignis charakterisiert sind.
Ein Beispiel, an dem sich der Unterschied zwischen physikalischen und logischen Ereignissen gut
erklären lässt, ist der Empfang von Daten über eine serielle Schnittstelle. Dieses Beispiel wurde
bereits am Anfang dieses Kapitels thematisiert. Erfolgt die Kommunikation ohne Direct Memory
Access (DMA), wird für jedes Byte, das an der seriellen Schnittstelle eintrifft, eine Unterbrechung
ausgelöst. Dies ist ein physikalisches Ereignis. Nachdem eine gewisse Menge von Daten empfangen
wurde, ist eine vollständige Nachricht beim Empfänger angekommen, die behandelt werden muss.
Dies ist ein logisches Ereignis. In diesem Beispiel tritt das physikalische Ereignis wesentlich öfter
auf als das entsprechende logische Ereignis. Üblicherweise benötigt das Abholen des empfangenen
Bytes auch wesentlich weniger Zeit als die Bearbeitung der kompletten Nachricht. Diese beiden
Aufgaben zu trennen und über einzelne Ereignisse anzusprechen, ist daher hilfreich, weil es eine
präzisere zeitliche Charakterisierung des Gesamtsystems erlaubt.
Ähnlich verhält es sich, wenn zyklische Systeme mit harmonischen Perioden mithilfe einer einzigen
Ereignisbehandlung implementiert sind, die in festen Zeitabständen ausgeführt wird. Die Rolle der
Ereignisbehandlung übernimmt in Programmausschnitt 4.2 die Funktion handler, die in festen
Zeitabständen aktiviert wird. Die Aktivierungsfrequenz richtet sich dabei nach den Perioden, mit
denen die beiden Aufgaben task_1 und task_3 ausgeführt werden müssen. In diesem Beispiel
ist leicht zu erkennen, dass die Aktivierungsfrequenz für die Aufgabe task_2 nur halb so groß und
für die Aufgabe task_4 gar nur ein Viertel so groß ist, wie diejenige für die Aufgaben task_1
und task_3. Wären hier nur die zeitlichen Eigenschaften des physikalischen Ereignisses bekannt,
das durch die Ereignisbehandlung handler behandelt wird, müsste man im schlimmsten Fall
annehmen, dass bei jeder Aktivierung von handler alle Aufgaben task_1, task_2, task_3
und task_4 aktiviert werden, was nur bei jeder vierten Aktivierung auch tatsächlich der Fall
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ist. Die zeitlichen Eigenschaften der Aufgaben task_2 und task_4 unterscheiden sich also
signifikant von denen der Aufgaben task_1 und task_3 und können daher als eigene, von einem
logischen Ereignis ausgelöste Aufgaben aufgefasst werden. Auslöser des logischen Ereignisses ist
wiederum die Ereignisbehandlung handler. Auf diese Weise lässt sich die Aktvierungsfrequenz
der Aufgaben task_2 und task_4 wesentlich genauer beschreiben und die oben genannte,
übermäßig pessimistische Annahme vermeiden.

volatile unsigned int counter = 0;

void handler() {
task_1(); // wird bei jedem Durchlauf ausgefuehrt

// wird bei jedem 2. Durchlauf ausgefuehrt
if(counter % 2 == 0) { task_2(); }

task_3(); // wird in jedem Durchlauf ausgefuehrt

// wird bei jedem 4. Durchlauf ausgefuehrt
if(counter % 4 == 0) { task_4(); }

counter = counter++ % 4;
}

Programmausschnitt 4.2: Ausführung mehrerer Aufgaben mit harmonischen Perioden in einem
gemeinsamen Aktivitätsträger

4.2.2 Aufgaben

Aufgaben beinhalten alle Formen von Reaktionen auf Ereignisse. Durch diese Verknüpfung las-
sen sich bestimmte zeitliche Eigenschaften einer Aufgabe unmittelbar anhand des auslösenden
Ereignisses bestimmen. Die eigentliche Implementierung der Ereignisbehandlung wird durch
Unteraufgaben (engl. subtasks) gekapselt. Jede Aufgabe enthält mindestens eine ausgezeichnete
Unteraufgabe, die als dessen Wurzel (engl. root subtask) bezeichnet wird. Eine Unteraufgabe
bezeichnet einen eigenständigen Kontrollfluss, dessen Struktur durch ABB-Graphen beschrieben
wird.
Die Verknüpfung von ABB-Graphen und Unteraufgaben erfolgt durch die Zuordnung eines Wur-
zelknoten des globalen ABB-Graphen zu jeder Unteraufgabe. Hierdurch werden Ereignisbehand-
lungen, die im ABB-Graphen beschriebenen sind, mit den auslösenden Ereignissen der jeweiligen
Aufgaben verbunden. Die Anforderungen (ABB E1) und (ABB E2) aus Kapitel 4.1.3 werden somit
erfüllt.
Im Gegensatz zu anderen Notationen aus dem Bereich der Echtzeitsysteme wird an dieser Stelle
keine Unterscheidung zwischen einfachen Aufgaben und komplexen Aufgaben getroffen. Diese,
die Innensicht eines Echtzeitsystems betreffende Angabe kann direkt aus dem ABB-Graphen
extrahiert werden, der die jeweilige Aufgabe und seine Unteraufgaben beschreibt. Eine gesonderte
Kennzeichnung ist daher nicht erforderlich.
In der Darstellung des Systemmodells werden Aufgaben und Unteraufgaben durch entsprechend
beschriftetet Rahmen gekennzeichnet (siehe Abbildung 4.4). Der Rahmen einer Unteraufgabe
umfasst dabei jeweils den Teil des globalen ABB-Graphen, der ihre Kontrollflussstruktur beschreibt.
Der Rahmen einer Aufgabe umfasst alle Unteraufgaben dieser Aufgabe. ABBs werden, wie in den
vorhergehenden Abbildungen auch, durch Rechtecke mit abgerundeten Ecken dargestellt, wobei



54 KAPITEL 4. ATOMIC BASIC BLOCKS

hier auf eine weitere Beschriftung verzichtet wurde. Die einzelnen ABBs sind mit gerichteten
Kanten verbunden, die insgesamt einen globalen ABB-Graphen formen.
Alle Aufgaben in Abbildung 4.4 bestehen mit Ausnahme der Aufgabe 2 aus genau einer Unterauf-
gabe. In Aufgabe 2 wird von Unteraufgabe 2.1 eine zweite Unteraufgabe 2.2 abgezweigt. Diese
ist nicht weiter an Unteraufgabe 2.1 geknüpft und kann unabhängig ein weiteres Ergebnis als
Reaktion auf das Ereignis E2 berechnen. Sie besitzt jedoch dieselben zeitlichen Eigenschaften wie
Unteraufgabe 2.1, die durch das Ereignis E2 bestimmt werden.
In späteren Abbildungen globaler ABB-Graphen wird bei Bedarf auf die explizite Wiedergabe von
Aufgaben oder Unteraufgaben zugunsten einer übersichtlicheren Darstellung verzichtet. Davon
wird vor allem dann Gebrauch gemacht, wenn eine Aufgabe beispielsweise lediglich eine einzige
Unteraufgabe enthält.

4.2.3 Abzweigungen und Auslösungen

Als direkte Reaktion auf das Eintreffen eines Ereignisses wird ein Arbeitsauftrag einer Aufgabe
ausgelöst. Hierbei wird zunächst nur die Wurzel der Aufgabe auch unmittelbar ausführungsbereit.
Die übrigen Unteraufgaben der Aufgabe werden ausgehend von der Wurzel im weiteren Verlauf
abgezweigt. Eine Anwendung solcher Abzweigungen ist zum Beispiel die Beschreibung mehrfädiger
Aufgaben, die bereits in unabhängige und damit zum Teil nebenläufige Kontrollflüsse gegliedert
sind. Charakteristisch für eine Abzweigung ist, dass die abgezweigte Unteraufgabe die zeitlichen
Eigenschaften der abzweigenden Aufgabe erbt, wie sie durch das auslösende Ereignis der Aufgabe
beschrieben sind. Eine Konsequenz hiervon ist, dass Unteraufgaben immer nur Unteraufgaben
derselben Aufgabe abzweigen können, nicht jedoch Unteraufgaben anderer Aufgaben. Unteraufgabe
2.1 in Abbildung 4.4 zweigt beispielsweise Unteraufgabe 2.2 ab.
Dies ist bei einer Auslösung anders. Die zeitlichen Eigenschaften der ausgelösten Aufgabe werden
durch das auslösende Ereignis der ausgelösten Aufgabe beschrieben, nicht durch die auslösende
Aufgabe. Zwar ermöglicht auch bei einer Auslösung ein Vorgänger die Ausführung eines Nachfol-
gers, die zeitlichen Eigenschaften des Vorgängers werden jedoch, im Gegensatz zur Abzweigung,
nicht auf den Nachfolger übertragen. Eine Auslösung stellt somit das passende Gegenstück für ein
logisches Ereignis innerhalb der Innensicht der Anwendung dar.
Der Vorgänger führt hierbei eine Änderung des internen Zustands herbei, erzeugt dadurch ein
logisches Ereignis und ermöglicht so die Ausführung des Nachfolgers. Die ausgelöste Aufgabe stellt
den Nachfolger dar, der das logische Ereignis behandelt. Durch das logische Ereignis kann nun
spezifiziert werden, wie häufig der Vorgänger die entsprechende Zustandsänderung verursacht,
und wie oft der Nachfolger aktiviert wird. Eine Folge hiervon ist, dass sich eine Auslösung immer
nur auf die Wurzel einer Aufgabe beziehen kann, aber nicht auf beliebige Unteraufgaben einer
Aufgabe.
In vielen Fällen dürften Auslösungen so umgesetzt sein, dass der Vorgänger die Ausführung der
Wurzel der ausgelösten Aufgabe ermöglicht, beispielsweise durch die Aktivierung eines Fadens. Die
Aktivierung erfolgt dann aber nur unter bestimmten Umständen. In Programmausschnitt 4.2 wird
die Auslösung der Aufgaben task_2 und task_4 zwar direkt auf Prozeduraufrufe abgebildet,
diese finden aber nur unter bestimmten Bedingungen statt. Es ist somit leicht einsehbar, dass sich
die zeitlichen Eigenschaften von denen der übrigen Aufgabe unterscheiden.
Ein anderes Beispiel findet sich in Programmausschnitt 4.1 zu Beginn dieses Kapitels. Der Vorgän-
ger ist für die Unterbrechungsbehandlung der seriellen Schnittstelle zuständig und wird durch
TASK(SerialByte) implementiert. Er löst den Nachfolger TASK(MsgHandler) aus, der die
weitere Verarbeitung der Nachricht übernimmt. Auch hier wurde bereits festgestellt, dass die
Unterbrechungsbehandlung wesentlich häufiger abgearbeitet werden muss, als die Behandlung
der Nachricht, was durch ein logisches Ereignis gekennzeichnet werden kann.
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Eine Auslösung ist daran zu erkennen, dass der Wurzelknoten einer Aufgabe durch eine gerichtete
Abhängigkeit mit einem Knoten einer anderen Aufgabe verbunden ist. In Abbildung 4.4 löst bei-
spielsweise die Unteraufgabe 3.1 die Aufgabe 4 aus. Die unterschiedlichen zeitlichen Eigenschaften
der beiden Aufgaben werden in den beiden Ereignissen E3 und E4 abgelegt. Das Ereignis E4 ist in
diesem Fall ein logisches Ereignis, das durch die Unteraufgabe 3.1 erzeugt und durch Aufgabe 4
behandelt wird.

4.2.4 Termine

Der letzte Bestandteil des Systemmodells, der von der physikalischen Umwelt vorgegeben wird,
sind Termine. Sie geben den spätesten Bereitstellungszeitpunkt eines Ergebnisses relativ zum
Auslösezeitpunkt der Aufgabe an. Im Systemmodell kann jeder einzelnen Unteraufgabe jeweils ein
Termin zugeordnet werden. Es ist schließlich möglich, dass die unterschiedlichen Ergebnisse, die
durch die jeweiligen Unteraufgaben berechnet werden, zu unterschiedlichen Zeitpunkten benötigt
werden.
Der Termin könnte auch direkt mit einem bestimmten ABB der Innensicht verknüpft werden, statt
ihn einer Unteraufgabe zuzuordnen. Die Beschreibung der Außensicht sollte aber nicht von der
Beschreibung der Innensicht abhängen, was dann aber unweigerlich der Fall wäre. Sinnvoller
erscheint es, dass ein ABB so markiert werden kann, dass in diesem ABB ein entsprechendes
Ergebnis bereitgestellt wird. Momentan wird jedoch angenommen, dass Ergebnisse immer durch
den abschließenden ABB einer Unteraufgabe bereitgestellt werden.
Die Beschreibung des Termins selbst umfasst genau die Attribute, die bereits in Kapitel 3.1.3 als
wesentliche Eigenschaften eines Termins identifiziert wurden. Zu diesen Eigenschaften zählen die
Art des Termins, der ein harter, fester oder weicher Termin sein kann, und der zeitliche Abstand
zum Auslösezeitpunkt der Aufgabe. Hierbei werden bewusst nur relative Termine erfasst, absolute
Termine ergeben sich aus der Addition des Auslösezeitpunkts der Aufgabe und des relativen
Termins.
Neben der Beschreibung des Termins selbst ist besonders für logische Ereignisse die Angabe des
Bezugspunkts eines Termins wichtig. Normalerweise bezieht sich ein relativer Termin immer auf
das entsprechende auslösende Ereignis. Im Falle logischer Ereignisse muss dies aber nicht der
Fall sein. Hier kann es durchaus notwendig sein, dass die Zeitspanne zwischen dem Eintreten
des physikalischen Ereignisses und der Behandlung des durch das physikalische Ereignis herbei-
geführten logischen Ereignisses begrenzt ist. Aus diesem Grund kann für einen Termin auch ein
entsprechendes physikalisches Ereignis als Bezugspunkt angegeben werden.

4.3 ABB-Graphen realer Echtzeitsystemarchitekturen

Abschließend wird in diesem Kapitel gezeigt, wie mit AUTOSAR OS implementierte Abhängig-
keitsbeziehungen auf ABB-Graphen abgebildet werden. Dies erfolgt anhand der Beispiele aus
Kapitel 3.4, deren globale ABB-Graphen zusammen mit ihren reduzierten Gegenstücken vorgestellt
werden. Nachdem das zeitgesteuerten Betriebssystem OSEKtime keine expliziten Mechanismen
anbietet, um gerichtete und ungerichtete Abhängigkeiten zu implementieren, wird dieses Be-
triebssystem hier nicht weiter untersucht. Implizite Mechanismen schlagen sich schließlich nicht
in Kanten innerhalb eines ABB-Graphen nieder, so dass eine Illustration nicht sinnvoll ist. Wir
beschränken uns daher exemplarisch auf einige explizite Mechanismen des ereignisgesteuerten
Betriebssystems AUTOSAR OS.
Informationen, die innerhalb des Systemmodells niedergelegt sind, hängen nicht von der Echt-
zeitsystemarchitektur ab, die nur die Innensicht beeinflusst. Bei den folgenden Beispielen wird
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Abbildung 4.5: Gerichtete Abhängigkeiten basierend auf Ereignissen

daher auf die Darstellung eines entsprechenden Systemmodells verzichtet und es werden nur die
relevanten Ausschnitte aus einem globalen ABB-Graphen betrachtet. In den Fallstudien in Kapitel 6
finden sich Beispiele für die Beschreibung der Außensicht durch ein Systemmodell, wie es im
vorhergehenden Teilkapitel beschrieben wurde.

4.3.1 Gerichtete Abhängigkeiten

Die gängigsten Mechanismen, um gerichtete Abhängigkeiten zu implementieren, wurden in
Kapitel 3.4.3 bereits erläutert. Im Folgenden soll es lediglich darum gehen, wie man sie mithilfe
von ABB-Graphen darstellen kann. Zunächst werden einfach gerichtete Abhängigkeiten zwischen
einem Vorgänger und einem Nachfolger betrachtet, anschließend werden n:1-Abhängigkeiten
zwischen mehreren Vorgängern und einem Nachfolger hinzugenommen.
Abbildung 4.5 zeigt das zum Programmausschnitt 3.1 gehörende Fragment eines globalen ABB-
Graphen und seiner reduzierten Variante. Dieser ABB-Graph beschreibt eine gerichtete Abhän-
gigkeit, die durch ein Ereignis implementiert wird. Sie verbindet den Vorgänger TASK(Task1)
mit dem Nachfolger TASK(Task2). Die lokalen ABB-Graphen der beiden Fäden umfassen hier-
bei nur jeweils zwei ABBs. Die funktionsübergreifende Abhängigkeit ist somit leicht erkennbar.
In der reduzierten Variante wird die ursprüngliche Semantik des blockierenden Systemaufrufs
WaitEvent durch den Wächter [ABB1] ausgedrückt. Dieser Wächter besagt, dass zunächst
ABB1 fertiggestellt werden muss, bevor der Nachfolger ABB4 ausgeführt werden kann.
Das Beispiel in Programmausschnitt 3.2 stellt ein Szenario dar, in dem mehrere gleichwertige
Vorgänger die Ausführung eines gemeinsamen Nachfolgers ermöglichen. Die Vorgänger sind
gleichwertig, weil ein Vorgänger für die Ausführung des gemeinsamen Nachfolgers ausreicht und
es unerheblich ist, welcher Vorgänger dies ist. Der zugehörige ABB-Graph ist in Abbildung 4.6 zu
sehen und ist sehr ähnlich zu dem aus dem vorhergehenden Beispiel. Der gemeinsame Nachfolger
ABB3 hat aber zwei Vorgänger. In der reduzierten Variante wird der gemeinsame Nachfolger durch
den Wächter [OR(ABB1,ABB5)] geschützt, der ausdrückt, dass ABB1 oder ABB5 fertiggestellt
sein müssen, bevor der gemeinsame Nachfolger ausgeführt werden kann.
Während es in AUTOSAR OS problemlos möglich ist, auf einen einzelnen Vorgänger aus einer
Auswahl verschiedener Vorgänger zu warten, ist es mit mehr Aufwand verbunden, wenn alle
in Frage kommenden Vorgänger fertiggestellt werden müssen, bevor mit der Ausführung des
Nachfolgers fortgefahren werden kann. Wie im Beispiel in Programmausschnitt 3.3 gezeigt wurde,
erfolgt diese Art der Verknüpfung auf der Ebene der Anwendung. Hierbei wurden zwei Imple-
mentierungsvarianten vorgestellt, deren reduzierte ABB-Graphen in Abbildung 4.7 dargestellt
sind. An den unterschiedlichen ABB-Graphen werden die Unterschiede zwischen diesen beiden
Implementierungsvarianten schnell ersichtlich.
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Abbildung 4.6: Gerichtete Abhängigkeit mit disjunktiv verknüpften Vorgängern
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Abbildung 4.7: Gerichtete Abhängigkeiten mit konjunktiv verknüpften Vorgängern

Auf der linken Seite der Abbildung ist der ABB-Graph der schleifenbasierten Implementierung zu
sehen, auf der rechten Seite findet man die Variante mit sequenziellen Aufrufen von WaitEvent.
Zunächst einmal fällt allerdings auf, dass der gemeinsame Nachfolger in keiner der beiden
Varianten durch einen Wächter geschützt wird, der die beiden Vorgänger durch eine Konjunktion
verknüpft. Dies rührt daher, dass AUTOSAR OS keine Möglichkeit vorsieht, explizit auf zwei
Vorgänger zu warten. Die schleifenbasierte Variante ist leicht zu erkennen, weil die Schleife
im ABB-Graphen erhalten bleibt. Der gemeinsame Nachfolger ist hier durch eine Disjunktion
der beiden Vorgänger geschützt, die sich wie im vorhergehenden Fall aus der Semantik von
WaitEvent ergibt. Die ursprüngliche Semantik, dass beide Vorgänger abgeschlossen sein müssen,
um den gemeinsamen Nachfolger auszuführen, ist in diesem Fall nur sehr schwer rekonstruierbar.
In der alternativen Implementierung, die sequenziell auf die verschiedenen Ereignisse wartet,
ist dies deutlich einfacher. Hier ist klar ersichtlich, dass der gemeinsame Nachfolger, der durch
ABB7 repräsentiert wird, erst ausgeführt werden kann, wenn beide Vorgänger ABB1 und ABB3
ausgeführt wurden.

4.3.2 Ungerichtete Abhängigkeiten

Die verschiedenen Möglichkeiten, ungerichtete Abhängigkeiten basierend auf gegenseitigem
Ausschluss in AUTOSAR OS umzusetzen, wurden bereits in Kapitel 3.4.3 beschrieben. Für die
letztendliche Form des reduzierten ABB-Graphen ist der verwendete Mechanismus irrelevant. An
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Abbildung 4.8: Gegenseitiger Ausschluss zwischen verschiedenen Aktivitätsträgern

dieser Stelle beschränken wir uns daher auf Ressourcen, wie sie auch im Beispiel in Programmaus-
schnitt 3.5 verwendet wurden. Die zugehörigen Fragmente des globalen ABB-Graphen und seines
reduzierten Gegenstücks sind in Abbildung 4.8 dargestellt.
Im nicht reduzierten globalen ABB-Graphen fallen diverse gerichtete Abhängigkeiten auf, die
zwischen und innerhalb von TASK(Task1) und TASK(Task2) zu zyklischen Abhängigkeiten
führen. Diese Abhängigkeiten existieren, weil das Belegen und das Freigeben derselben Ressource
vereinbare ABB-Endpunkte darstellen, so dass zwischen den entsprechenden ABBs gemäß Defi-
nition 5 eine Verbindung besteht. Diese Abhängigkeiten verbinden also lediglich Austrittspunkte
kritischer Abschnitte mit den entsprechenden Austrittspunkten. Aus diesen Verbindungen müssen
dann die kritischen Abschnitte extrahiert werden, die im reduzierten globalen ABB-Graphen auf
der rechten Seite zu sehen sind. Sie sind als zusätzliche Boxen dargestellt, die mit einer ungerich-
teten Abhängigkeit verbunden sind und jeweils ABB2 und ABB5 umfassen. Die Extraktion der
kritischen Abschnitte wird später in Kapitel 5 erörtert und ist an dieser Stelle vorerst nicht von
Interesse.

4.4 Zusammenfassung

Die in diesem Kapitel erarbeitete Abstraktion Atomic Basic Blocks spielt in Kombination mit dem
ebenfalls vorgestellten Systemmodell die tragende Rolle im Hinblick auf eine gezielte Manipulation
der Echtzeitsystemarchitektur. Erst ABBs ermöglichen es, die Innensicht eines Echtzeitsystems
unabhängig von der verwendeten Echtzeitsystemarchitektur zu beschreiben.
Hierfür zerlegen ABBs ein Echtzeitsystem auf der Ebene des Kontrollflusses in Abschnitte, die
inhärent von der Echtzeitsystemarchitektur unabhängig sind, weil innerhalb dieser Abschnitte
keinerlei Interaktion mit anderen, gleichzeitigen Aktivitäten in dem Echtzeitsystem stattfindet.
Diese Abschnitte werden durch sogenannte ABB-Endpunkte begrenzt, die genau die Stellen
im Kontrollfluss des Echtzeitsystems markieren, an denen es Berührungspunkte mit anderen
Aktivitäten geben kann.
Die resultierenden Abhängigkeiten werden durch Graphen beschrieben, die durch ABBs aufge-
spannt werden. In lokalen ABB-Graphen werden zunächst die lokalen Kontrollflussabhängigkeiten
einer einzelnen Funktion nachgezeichnet. Die lokalen ABB-Graphen werden dann durch funktions-
übergreifende Abhängigkeiten zu einem globalen ABB-Graphen verknüpft. Die interprozeduralen
Abhängigkeiten geben nun genau die Abhängigkeiten zwischen verschiedenen, gleichzeitigen
Aktivitäten und somit die Innensicht eines Echtzeitsystems wieder.
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Die Verknüpfung der Innensicht und der physikalischen Umwelt erfolgt durch Aufgaben, die im
Systemmodell beschrieben und ihrerseits durch eine oder mehrere Unteraufgaben realisiert werden.
Jeder Unteraufgabe des Systemmodells wird nun ein Wurzelknoten des globalen ABB-Graphen
zugeordnet. Auf diese Weise wird eine Verbindung zwischen der Beschreibung der Unteraufgabe
im ABB-Graphen und ihrer Repräsentation in der Außensicht hergestellt, in der ihre zeitliche
Beschaffenheit festlegt wird.
Die zeitlichen Eigenschaften der Aufgaben werden im Systemmodell durch Ereignisse gekapselt.
Die Unterscheidung physikalischer und logischer Ereignisse ermöglicht hierbei deren präzise
Angabe. Physikalische Ereignisse bilden Veränderungen der physikalischen Umwelt und ihre
zeitlichen Eigenschaften ab. Logische Ereignisse beziehen sich auf Veränderungen des logischen
Zustands des Echtzeitsystems, die gezielt vom Echtzeitsystem herbeigeführt werden. Sie nehmen
dabei zwar auf gewisse Gegebenheiten der Innensicht Bezug, ihre zeitlichen Eigenschaften sind
in der Regel aber nicht direkt daraus ableitbar. Auf diesem Wege wird eine Möglichkeit geboten,
zusätzliches Wissen, das aus der physikalischen Umwelt extrahiert wird, mit der Innensicht des
Echtzeitsystems zu verbinden.
ABBs und das Systemmodell sind die zentralen Elemente des Real-Time Systems Compilers, der
im kommenden Kapitel 5 vorgestellt wird. ABBs stellen die zentrale Abstraktion zur Verfügung,
die es überhaupt erst ermöglicht, ein Transformationswerkzeug für die gezielte Manipulation der
Echtzeitsystemarchitektur zu entwickeln. Das Systemmodell legt die Struktur weiterer Eingaben
fest, die für eine derartige Transformation unabdingbar sind. Ohne die präzise Beschreibung der
zeitlichen Eigenschaften der Außensicht ist beispielsweise die Berechnung statischer Ablaufplä-
ne und damit die Migration eines ereignisgesteuerten Echtzeitsystems auf eine zeitgesteuerte
Echtzeitsystemarchitektur nicht möglich.
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5
Der Real-Time Systems Compiler

Der Real-Time System Compiler (RTSC) ist ein prototypisches Werkzeug für die gezielte und au-
tomatisierte Manipulation der Echtzeitsystemarchitektur eines Echtzeitsystems. Der RTSC dient
im Rahmen dieser Dissertation als Anschauungsobjekt, mit dem gezeigt wird, dass eine solche
Transformation mithilfe von ABBs und des Systemmodells bewerkstelligt werden kann. Dies er-
folgt exemplarisch anhand der Übertragung eines ereignisgesteuerten Echtzeitsystems auf eine
zeitgesteuerte Echtzeitsystemarchitektur. ABBs bilden hierbei die Innensicht des Echtzeitsystems
unabhängig von der ursprünglich verwendeten Echtzeitsystemarchitektur auf einen globalen
ABB-Graphen ab. Sie dienen daher im RTSC als grundlegende Abstraktion für die Entwicklung
von Analysen und Transformationen. Das Systemmodell hingegen hält die Außensicht des Echt-
zeitsystems fest.
Die grundsätzliche Funktionsweise des RTSC ist mit der gängiger Übersetzer oder Quelltexttrans-
formationssysteme vergleichbar. An die Stelle der Programmiersprache, in der das Programm
verfasst ist, und an die Stelle der Zielarchitektur, für die Code erzeugt wird, tritt im Falle des RTSC
die Echtzeitsystemarchitektur. Das Echtzeitsystem, von dem ausgegangen wird, verwendet eine er-
eignisgesteuerte Echtzeitsystemarchitektur, um Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Aufgaben
umzusetzen. Diese Echtzeitsystemarchitektur wird hierbei von einem geeigneten Laufzeitsystem
implementiert, dessen Schnittstelle bekannt und eindeutig definiert ist. Diese ereignisgesteuerte
Echtzeitsystemarchitektur wird vom RTSC durch eine zeitgesteuerte Echtzeitsystemarchitektur
ersetzt.
Als Eingabe wird dem RTSC die Implementierung eines Echtzeitsystems zusammen mit einem
entsprechenden Systemmodell zur Verfügung gestellt. Wir bezeichnen dieses Echtzeitsystem im
Folgenden als Quellsystem. Als Ausgabe erzeugt der RTSC ein Echtzeitsystem, dessen Implemen-
tierung durch eine Transformation aus der Implementierung des Quellsystems hervorgeht und
eine zeitgesteuerte Echtzeitsystemarchitektur verwendet. Dieses System wird fortan Zielsystem
genannt. Auch hier gehen wir davon aus, dass seine Echtzeitsystemarchitektur von einem Lauf-
zeitsystem durchgesetzt wird. Das Systemmodell des Zielsystems wird nicht automatisch aus dem
des Quellsystems abgeleitet, sondern muss dem RTSC ebenfalls als Eingabe zur Verfügung gestellt
werden.

61
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Neben der Funktionsweise ähnelt auch der grundsätzliche Aufbau des RTSC, an dem sich der
Aufbau dieses Kapitel orientiert, dem eines Übersetzers oder eines Quelltexttransformationssystems.
Wir geben in Kapitel 5.1 zunächst einen Überblick über den RTSC, bevor wir in Kapitel 5.2 das
Front-End, in Kapitel 5.3 das sogenannte Middle-End und schließlich in Kapitel 5.4 das Back-End
des RTSC näher betrachten. Abschließend wird in Kapitel 5.5 die Implementierung des RTSC
vorgestellt.

5.1 Überblick

Der RTSC ist ein Quelltexttransformationswerkzeug, um ein Quellsystem mit einer ereignisgesteu-
erten Echtzeitsystemarchitektur auf ein Zielsystem mit einer zeitgesteuerten Echtzeitsystemar-
chitektur abzubilden. Das Quellsystem besteht hierbei aus einer Implementierung, die auf einer
ereignisgesteuerten Echtzeitsystemarchitektur basiert, und einem Systemmodell in Form einer
Aufgabendatenbank, das die Beschreibung der Außensicht des Quellsystems enthält.
Das Zielsystem wird nur durch seine Aufgabendatenbank beschrieben. Sie beschreibt die Aufgaben,
die Unteraufgaben und die zeitlichen Verhältnisse, wie sie im Zielsystem vorherrschen werden.
Es kann sein, dass nur ein Teil der Funktionalität, die durch das Quellsystem implementiert
wird, auch im Zielsystem benötigt wird. Die Aufgabendatenbank des Zielsystems kann daher
nur eine Teilmenge der Aufgaben und Ereignisse beinhalten, die in der Aufgabendatenbank des
Quellsystems vorhanden sind.
Es ist auch eine Überlegung wert, die Aufgabendatenbank des Zielsystems direkt aus der Aufga-
bendatenbank des Quellsystems abzuleiten. Ein Beispiel wäre die automatische Überführung eines
nicht-periodischen Ereignisses in ein entsprechendes periodisches, abfragendes Ereignis. Auf diese
Möglichkeit wird aber bewusst verzichtet. Zum einen, weil diese Transformation nicht für alle
Fälle ohne Weiteres automatisiert durchführbar ist. Zum anderen, weil in der manuell erstellten
Aufgabendatenbank gezielt auf veränderte zeitliche Eigenschaften des Zielsystems eingegangen
werden kann.
Ausgabe des RTSC ist schließlich das Zielsystem. Es umfasst die transformierte Implementie-
rung des Quellsystems für die Aufgaben und Unteraufgaben, die in der Aufgabendatenbank des
Zielsystems vorhanden sind.
Prinzipiell ist der RTSC als generisches Quelltexttransformationssystem gedacht, um zwischen
verschiedenen Echtzeitsystemarchitekturen zu vermitteln. Nachdem der Fokus des RTSC derzeit
auf der Migration ereignisgesteuerter Systeme auf eine zeitgesteuerte Echtzeitsystemarchitektur
liegt, gehen wir von Quellsystemen aus, die auf AUTOSAR OS basieren, und bilden sie auf
das zeitgesteuerte Betriebssystem OSEKtime ab. Außerdem beschränkt sich der RTSC auf die
Transformation von Echtzeitsystemen, die lediglich aus einem einzigen Rechenknoten bestehen.
Verteilte Echtzeitsysteme oder Systeme mit Mehrkernprozessoren werden nicht betrachtet.
Der generische Aufbau des RTSC lehnt sich an der Unterteilung eines Übersetzers in drei Kom-
ponenten an: Er besteht aus einem Front-End und einem Back-End, die jeweils von der Echt-
zeitsystemarchitektur des Quell- beziehungsweise des Zielsystems abhängig sind, und einem
Middle-End, das zwar von der Echtzeitsystemarchitektur des Zielsystems beeinflusst wird, dessen
Implementierung aber weitgehend davon unabhängig ist.
Der Aufbau des RTSC ist in Abbildung 5.1 dargestellt. Klar zu erkennen ist die Aufteilung des
RTSC in die drei oben beschriebenen Teile. Die gerichteten, durchgezogenen Pfeile stehen für Ein-
und Ausgabebeziehungen zwischen dem RTSC und dem Quell- beziehungsweise dem Zielsystem.
Die gepunkteten Pfeile zwischen den Implementierungen des Quell- und des Zielsystems und
den jeweiligen Aufgabendatenbanken, die in der Abbildung aus Platzgründen als Aufgaben-DB
abgekürzt werden, deuten die Verknüpfung der Unteraufgaben in den Aufgabendatenbanken und
den Implementierungen dieser Ereignisbehandlungen an.
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Abbildung 5.1: Grobgliederung des RTSC in Front-End, Middle-End und Back-End

Die gestrichelten, von den Prozessoren des Quell- und des Zielsystems ausgehenden Pfeile kenn-
zeichnen die Prozessorabhängigkeit bestimmter Schritte im RTSC. Sie schlägt sich beispielsweise
in der maximalen Ausführungszeit der Implementierung nieder. Diese Information kann in ver-
schiedene Analysen und Transformationsschritte eingebracht werden und hängt selbstverständlich
vom Prozessor ab.
Es ist zwar vorstellbar, dass der Prozessor des Quellsystems von dem des Zielsystems abweichen
kann. Hierfür muss aber gewährleistet sein, dass beide Prozessoren beispielsweise alle benötigten
Peripheriemodule (z. B. D/A-Wandler, PWM-Einheit, Kommunikationssystem) beinhalten und
Zugriffe auf diese Peripheriemodule hinter geeigneten abstrakten Schnittstellen verborgen werden
können. Derzeit berücksichtigt der RTSC diese Möglichkeit nicht und nimmt an, dass der Prozessor
im Quellsystem und im Zielsystem identisch ist.
Die Teile der Eingabe und des RTSC, die von der Echtzeitsystemarchitektur des Quellsystems
beziehungsweise des Zielsystems abhängen, sind in der Abbildung entsprechend schattiert. Wie
sich die Abhängigkeit von diesen Echtzeitsystemarchitekturen im RTSC auswirkt, wird nachfolgend
genauer erläutert:

Front-End Das Front-End erzeugt einen globalen reduzierten ABB-Graphen, der die Abhängigkei-
ten innerhalb des Quellsystems unabhängig von dessen Echtzeitsystemarchitektur darstellt.
Hierzu müssen zunächst die Elemente des Quellsystems identifiziert werden, die Aufgaben
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und Unteraufgaben implementieren. Anschließend wird in der kompletten Implementierung
nach ABB-Endpunkten gesucht, und es werden lokale ABB-Graphen erzeugt, die an den
gefundenen ABB-Endpunkten zu einem globalen ABB-Graphen verknüpft werden. Aus dem
globalen ABB-Graphen wird letztendlich der reduzierte globale ABB-Graph abgeleitet. Diese
Schritte hängen offensichtlicherweise von der Echtzeitsystemarchitektur des Quellsystems
ab. Die Abhängigkeit vom Prozessor des Quellsystems rührt ebenfalls von der Extraktion
des globalen reduzierten ABB-Graphen aus dem Quellsystem. Sie ließe sich beispielsweise
durch das Wissen über die maximalen Ausführungszeiten bestimmter Programmfragmente
unterstützen.

Middle-End In einem nächsten Schritt wird der globale und bereits reduzierte ABB-Graph so
aufbereitet, dass er auf die Echtzeitarchitektur des Zielsystems abgebildet werden kann.
Die hierbei stattfindenden Transformationen selbst sind unabhängig von der eigentlichen
Echtzeitsystemarchitektur. Ob sie benötigt werden, hängt sehr wohl von ihr ab. In diesem
Sinne wird das Middle-End zwar von der Echtzeitsystemarchitektur des Zielsystems be-
einflusst, auf die Implementierung der verwendeten Transformationen wirkt sie sich aber
nicht aus. Auch hier sollten sich gewisse Transformationen durch das Wissen über maximale
Ausführungszeiten unterstützen lassen. Deshalb ist auch das Middle-End prozessorabhängig.
Beim Middle-End bezieht sich diese Abhängigkeit aber auf den Prozessor des Zielsystems,
weil sich das Middle-End bereits an den zeitlichen Gegebenheiten des Zielsystems orientieren
muss.

Back-End Im abschließenden Schritt der Transformation wird der aufbereitete ABB-Graph schließ-
lich auf die Elemente der Echtzeitsystemarchitektur des Zielsystems abgebildet. Verbliebene
explizite Kontrollflussabhängigkeiten im transformierten ABB-Graphen müssen durch ent-
sprechende Mechanismen dieser Echtzeitsystemarchitektur abgesichert werden. Als Ender-
gebnis werden eventuell benötigte Konfigurationsdateien und ein Anwendungsrumpf für
das Zielsystem erstellt. Dieser Anwendungsrumpf aktiviert Ereignisbehandlungen aus der
transformierten Echtzeitanwendung. Nachdem die transformierte Echtzeitanwendung direkt
als Assemblercode für den Prozessor des Zielsystems ausgegeben wird, ist das Back-End
ebenfalls prozessorabhängig.

In den folgenden Teilkapiteln werden die drei Hauptkomponenten des RTSC und die dort durch-
geführten Analyse- und Transformationsschritte detaillierter erläutert. Während sich der hier
gegebene Überblick auf den RTSC im Sinne eines generischen Transformationssystems zwischen
verschiedenen Echtzeitsystemarchitekturen bezieht, sind die folgenden Teilkapitel an der der-
zeit implementierten Migration eines ereignisgesteuerten Quellsystems auf ein zeitgesteuertes
Zielsystem ausgerichtet.

5.2 Front-End

Das Front-End erzeugt einen globalen, reduzierten ABB-Graphen, der es erlaubt, weitere Transfor-
mationen des ABB-Graphen im Middle-End unabhängig von der Echtzeitsystemarchitektur des
Quellsystems umzusetzen. Das Front-End ist demzufolge hochgradig von dieser Echtzeitsystemar-
chitektur abhängig. In diesem Teilkapitel werden die Teilschritte innerhalb des Front-Ends von
der Identifikation der Ereignisbehandlungen über die Erzeugung lokaler ABB-Graphen bis hin zur
Reduktion des globalen ABB-Graphen genauer betrachtet.
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5.2.1 Identifizierung der Ereignisbehandlungen

Als erster Schritt werden in der Implementierung des Quellsystems die Funktionen identifiziert, die
bestimmte Unteraufgaben implementieren. In der Aufgabendatenbank des Quellsystems ist für jede
Unteraufgabe der Bezeichner einer Behandlungsfunktion angegeben. Anhand dieses Bezeichners
wird jeder Unteraufgabe eine Funktion aus der Implementierung des Quellsystems zugeordnet.
Hierbei wird angenommen, dass für jede Unteraufgabe genau eine solche Behandlungsfunktion
gefunden wird, und dass jede Behandlungsfunktion genau eine Unteraufgabe implementiert.
Sollten diese Voraussetzungen im Quellsystem nicht erfüllt sein, lassen sie sich verhältnismäßig
einfach durch das Einbringen zusätzlicher Hüllfunktionen erreichen.

5.2.2 Erzeugung lokaler ABB-Graphen

Im nächsten Schritt werden die lokalen ABB-Graphen für die einzelnen Funktionen der Implemen-
tierung des Quellsystems erzeugt. Dieser Schritt besteht seinerseits aus mehreren Teilschritten,
die insgesamt dafür sorgen, dass der Umfang der erzeugten lokalen ABB-Graphen möglichst klein
bleibt.

Identifikation von ABB-Endpunkten und Erzeugung lokaler ABB-Graphen

Zunächst werden in allen Funktionen des Quellsystems die darin vorkommenden ABB-Endpunkte
identifiziert. Die Grundblöcke, die diese ABB-Endpunkte enthalten, werden entsprechend geteilt,
und ein lokaler ABB-Graph erzeugt. Geht man davon aus, dass die aufgerufene Funktion an einem
Funktionsaufruf bekannt ist und die Semantik jedes Betriebssystemaufrufs klar definiert ist, stellt
die Identifikation der ABB-Endpunkten grundsätzlich kein großes Problem dar.
Die Bestimmung des lokalen ABB-Graphen ist deutlich aufwändiger. Die erzeugten ABBs sollen
einerseits möglichst viele Grundblöcke enthalten, um keinen unnötig komplexen ABB-Graphen
zu erzeugen. Andererseits dürfen ABBs die an sie gestellten Regeln nicht verletzen. Hierzu wird
zunächst ein ABB-Graph erzeugt, der zwar sehr komplex ist und sehr viele kleine ABBs enthält,
dafür aber sehr einfach berechnet werden kann. Der feingranulare ABB-Graph wird anschließend
sukzessive soweit wie möglich vereinfacht, indem benachbarte ABBs zusammengefasst werden.
Die letztendlich verbleibenden ABBs umfassen dann so viele Grundblöcke wie möglich.
Zuerst werden also ABB-Endpunkte gesucht. Die Grundblöcke, die sie enthalten, werden an den
entsprechenden Instruktionen aufgeteilt. ABB-Endpunkte werden am Aufruf einer entsprechenden
Betriebssystemfunktion erkannt, die entweder eine Quelle oder ein Ziel implementiert. Handelt es
sich bei einem ABB-Endpunkt um eine Quelle, wird der Funktionsaufruf dem ersten der beiden
entstehenden Grundblöcke zugeordnet. Im Falle eines Ziels gehört der Funktionsaufruf zum
zweiten entstehenden Grundblock.
Anschließend wird für jeden Grundblock ein einzelner ABB erzeugt. Enthält der Grundblock
dabei einen echten ABB-Endpunkt, also eine Quelle oder ein Ziel, wird der ABB von diesem
ABB-Endpunkt abgeschlossen. Andernfalls markiert ein künstlicher ABB-Endpunkt den Abschluss
dieses ABB. Die gefundenen ABBs werden durch Kontrollflussabhängigkeiten zu einem lokalen
ABB-Graphen verbunden, die exakt die Vorgänger-Nachfolger-Beziehungen der einzelnen Grund-
blöcke widerspiegeln. Ergebnis ist der oben angesprochene, komplexe, jedoch auf einfache Weise
erzeugte, ABB-Graph. Dieser lokale ABB-Graph respektiert in jedem Fall die in Definition 2 (siehe
Kapitel 4.1.4, Seite 45) aufgestellten Regeln:

• Regel 1 ist erfüllt, weil jeder ABB genau einen Grundblock enthält.

• Regel 2 ist erfüllt, weil jeder ABB genau einen Grundblock enthält, über den er folglich auch
betreten und verlassen wird.
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• Regel 3 ist erfüllt, weil jeder ABB nach dem Grundblock endet, den er enthält.

• Regel 4 ist erfüllt, weil Grundblöcke, die ABB-Endpunkte enthalten, vorher entsprechend in
mehrere Grundblöcke aufgeteilt wurden.

Prinzipiell entspricht dieser lokale ABB-Graph bereits allen an ihn gestellten formalen Ansprüchen
und könnte als Grundlage für die weiteren Verarbeitungsschritte dienen. Um die Anzahl der
zu verarbeitenden ABBs nicht zu groß werden zu lassen, wird dieser lokale ABB-Graph nun
vereinfacht, ohne dabei jedoch die entsprechenden Regeln zu verletzen.

Vereinfachung lokaler ABB-Graphen

Für die Vereinfachung des bisher erzeugten lokalen ABB-Graphen lohnt es sich, einen Blick auf so-
genannte Single-Entry-Single-Exit-Regionen (SESE-Regionen) aus dem Bereich des Übersetzerbaus
zu werfen. SESE-Regionen sind Fragmente des Kontrollflussgraphen, die über ein Element betreten
und auch verlassen werden, und ähneln an dieser Stelle ABBs. Im Bereich des Übersetzerbaus
existieren verschiedene Verfahren für die Bestimmung solcher SESE-Regionen innerhalb eines
Kontrollflussgraphen, die als Vorlage für die Vereinfachung der lokalen ABB-Graphen dienen
könnten.
Leider gibt es für SESE-Regionen verschiedene Definitionen. Eine bedeutende Variante solcher
SESE-Regionen dient der Berechnung eines Programmstrukturbaums (engl. program structure
tree) [52]. Mithilfe des Programmstrukturbaums lassen sich wichtige Problemstellungen, wie die
Bestimmung der Single-Static-Assignment-Form [24], im Bereich des Übersetzerbaus durch die
Strategie „Teile und herrsche“ effizient implementieren. Diese SESE-Regionen unterscheiden sich
von ABBs allerdings dahingehend, dass sie nur über eine Kante betreten und verlassen werden.
ABBs werden zwar über einen Grundblock betreten und verlassen. Dieser Grundblock kann aber
das Ziel mehrerer Kanten sein und es können auch mehrere Kanten von diesem Grundblock
ausgehen. Die dort vorgestellten Methoden zur Berechnung dieser SESE-Regionen können daher
leider nicht angewandt werden.
Weitere vielversprechende Ansätze bieten die Intervallanalyse und die strukturelle Analyse [81,
Kapitel 7.7]. Bei der Intervallanalyse, die auch als T1-T2-Analyse bezeichnet wird, werden die
Grundblöcke eines Kontrollflussgraphen schrittweise mithilfe von T1- und T2-Reduktionen zu-
sammengefasst. In Abbildung 5.2 sind die T1-Reduktion, die Selbstschleifen durch einen einzigen
Knoten ersetzt, und die T2-Reduktion, die dies für lineare Sequenzen von Grundblöcken tut,
dargestellt. Aufgrund der Einfachheit dieser Transformationen ist aber nicht sichergestellt, dass
nur wohlgeformte ABBs erzeugt werden. Dies lässt sich bereits an relativ einfachen Kontrollfluss-
graphen demonstrieren, wie in Abbildung 5.3 zu erkennen ist. Der ursprüngliche Grundblock
B2 enthielt einen ABB-Endpunkt, weshalb er in die beiden Grundblöcke B2a und B2b aufgeteilt
wurde. Wie abgebildet, könnten jeweils die beiden Grundblöcke B1 und B2a sowie B2b und
B3 durch T1-Reduktionen zu einem ABB zusammengefasst werden, was in ABBs resultiert, die
entweder über mehrere Grundblöcke verlassen oder betreten werden.
Die strukturelle Analyse kann als Erweiterung der Intervallanalyse angesehen werden, die es
erlaubt, komplexere Kontrollflussstrukturen wie Verzweigungen zu einem einzigen Knoten zu
reduzieren. In Abbildung 5.4 sind beispielhaft einige Regionen abgebildet, die von der strukturellen
Analyse erkannt werden. Neben den abgebildeten gängigen Regionen wie Verzweigungen oder
natürlichen Schleifen werden auch beliebige azyklische Strukturen, sogenannte geeignete Regionen
(engl. proper regions), unterstützt, die sich keiner anderen gängigen Region zuordnen lassen.
Selbstverständlich werden ebenfalls einfache Regionen unterstützt, die auch von den oben genann-
ten T1- und T2-Reduktionen erkannt werden. Es gibt aber auch sogenannte ungeeignete Regionen
(engl. improper regions), die von der strukturellen Analyse nicht zusammengefasst werden können.
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Abbildung 5.2: T1- und T2-Reduktion der Intervallanalyse
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Abbildung 5.3: Fehlerhafte Vereinfachung von ABBs durch T1-Reduktionen

Eine interessante Eigenschaft der strukturellen Analyse ist, dass alle Regionen über einen einzigen
Grundblock betreten werden, wodurch eine der geforderten Eigenschaften für ABBs implizit erfüllt
wird. Wenn größere Regionen zu einem einzigen Knoten vereinigt werden, ist so wesentlich
leichter sicherzustellen, dass nur wohlgeformte ABBs erzeugt werden. Die strukturelle Analyse
für die Berechnung lokaler ABB-Graphen einzusetzen erscheint daher sinnvoll. Allerdings müssen
noch einige Anpassungen vorgenommen werden.
Für die Berechnung lokaler ABB-Graphen ist nicht unbedingt relevant, dass alle möglichen Regio-
nen eines Kontrollflussgraphen wirklich erkannt werden. Vielmehr ist von Interesse, in möglichst
wenigen Schritten möglichst viele ABBs zusammenzufassen, um eine schnelle Vereinfachung des
lokalen ABB-Graphen zu erreichen. Aus diesem Grund werden bevorzugt geeignete Regionen
gesucht und zusammengefasst. Solche Regionen umfassen auch Verzweigungen und komplexere
Fallunterscheidungen und sollten daher mehr Grundblöcke enthalten als einfachere Regionen.
Zusätzlich werden komplette Funktionen zu einem einzigen ABB zusammengefasst, wenn sie
ausschließlich künstliche ABB-Endpunkte enthalten.
Verschiedene ABBs werden aber nur dann zusammengefasst, wenn der entstehende ABB wohlge-
formt ist. Dies bedeutet, dass Regionen, die Quellen oder Ziele enthalten, nicht zusammengefasst
werden. Zusätzlich muss gesichert sein, dass die Region über genau einen Grundblock verlassen
wird. Aus diesem Grund wird leicht von den Regionen abgewichen, die in der strukturellen Analyse
verwendet werden. Eine Abweichung ist in Abbildung 5.4 anhand der Verzweigung auch bereits
dargestellt. Der Grundblock B4 gehört eigentlich nicht zu der entsprechenden Region, die nur die
Grundblöcke B1, B2 und B3 umfasst. Fasst man nur diese Grundblöcke zusammen, würde dies
immer in einem ABB resultieren, der von mehr als einem Grundblock verlassen wird, weshalb der
Grundblock B4 ebenfalls als Bestandteil der Region betrachtet wird.
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Abbildung 5.4: Azyklische und zyklische Regionen der strukturellen Analyse

Andere Regionen der strukturellen Analyse lassen sich nicht immer zu einem einzigen ABB
zusammenfassen und werden daher nur in eingeschränkter Form betrachtet. Das betrifft unter
anderem natürliche Schleifen. Wie in Abbildung 5.4 zu erkennen ist, können solche Schleifen
prinzipiell mehrere Ausgänge besitzen. Eine Vereinfachung würde an dieser Stelle zu einem ABB
führen, der über alle Ausgänge der Schleife verlassen wird und daher nicht wohlgeformt ist. Im
RTSC werden daher folgende Regionen für die Vereinfachung des lokalen ABB-Graphen eingesetzt:
Komplette Funktionen, geeignete Regionen, Verzweigungen, Schleifen mit einem Ausgang und
lineare Sequenzen.

Ausgehend von jedem ABB im lokalen ABB-Graphen wird nun nach einer passenden Region
gesucht. Hierbei werden solche Regionen bevorzugt, die tendenziell mehr ABBs enthalten. Für
diese Region wird zuerst ein potenzieller Ausgang bestimmt. Die enthaltenen ABBs werden
mithilfe einer Breitensuche im lokalen ABB-Graphen ermittelt, die am Ausgang der Region endet.
Anschließend wird überprüft, dass die gefundenen ABBs ausschließlich durch künstliche ABB-
Endpunkte abgeschlossen werden, und die Region nur durch einen Grundblock betreten und
verlassen wird. Das Zusammenfassen dieser Region führt dann wieder zu einem wohlgeformten
ABB. Diese Vereinfachung wird solange wiederholt, bis keine Regionen mehr zu einem einzigen ABB
vereinigt werden können. Gegebenenfalls wird sie auch an weiteren Stellen im RTSC angewandt.
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5.2.3 Eliminierung von Systemaufrufen

Nach der Extraktion der ABB-Endpunkte und der Erzeugung des lokalen ABB-Graphen werden die
Systemaufrufe, die zu den ABB-Endpunkten geführt haben, nicht mehr benötigt. Als erster Schritt
zu einer architekturneutralen Darstellung des Quellsystems werden diese Systemaufrufe daher aus
dem Quellsystem entfernt. Neben den eigentlichen Systemaufrufen werden auch die Referenzen
auf die betroffenen Betriebssystemobjekte und die Betriebssystemobjekte selbst entfernt. Außer
Betriebssystemobjekte referenzieren solche Systemaufrufe aber noch Objekte, die der Anwendung
zuzurechnen sind und in der Implementierung verbleiben.

5.2.4 Erzeugung globaler ABB-Graphen

Bei der Erzeugung globaler ABB-Graphen wird nach vereinbaren ABB-Endpunkten gesucht und
gefundene Paare werden mit interprozeduralen Abhängigkeiten verbunden (siehe Definition 4,
Kapitel 4.1.4, Seite 47). Die lokalen ABB-Graphen werden so zu einem globalen ABB-Graphen
verknüpft.

Derzeit verwendet der RTSC lediglich eine kontext-, pfad- und flussinsensitive Analyse, um
zu entscheiden, ob zwei ABB-Endpunkte vereinbar sind. Es steht also nur die Information zur
Verfügung, die sich direkt aus dem Funktionsaufruf ablesen lässt, der Ursprung dieses ABB-
Endpunkts ist. Sowohl die aufgerufene Systemfunktion selbst und auch die vom Aufruf betroffenen
Systemobjekte müssen daher bekannt und hinsichtlich ihrer Semantik eindeutig definiert sein.

Für die aufgerufene Systemfunktion selbst bedeutet dies, dass man sie am Punkt des Aufrufs
kennt, und dass ihre Verwendung eindeutig ist. Bei binären Semaphoren wäre dies beispielsweise
nicht unbedingt der Fall. Hier kann höchstens mithilfe von Heuristiken geschätzt werden, ob
ein Semaphor für die Implementierung einer gerichteten Abhängigkeit oder für die Sicherung
eines kritischen Abschnitts, also für die Umsetzung einer ungerichteten Abhängigkeit, eingesetzt
wird [29].

Auch die betroffenen Betriebssystemobjekte müssen am Aufrufpunkt feststehen, um vereinbare
ABB-Endpunkte zu finden. Dies begrenzt die Verwendung von Systemaufrufen innerhalb von
Bibliotheken. Angenommen, ein kritischer Abschnitt in einer komplexen Datenstrukturoperation
wird durch eine Schlossvariable geschützt und für jede Instanz dieser Datenstruktur wird geson-
derte eine Schlossvariable angelegt. Innerhalb der Zugriffsfunktion ist dann nicht klar, zwischen
welchen Aktivitätsträgern der gegenseitige Ausschluss eigentlich hergestellt wird.

Nachdem derzeit nur ereignisgesteuerte Quellsysteme betrachtet werden, wird nur zwischen
vereinbaren ABB-Endpunkten auf der Ebene des Kontrollflusses eine funktionsübergreifende
Abhängigkeit erzeugt. Abhängigkeiten auf der Datenflussebene werden weitgehend ignoriert, es
sei denn, sie sind direkt mit einer Abhängigkeit im Kontrollfluss verbunden, was beispielsweise
auf den Versand von Nachrichten zutrifft. Datenabhängigkeiten müssen in ereignisgesteuerten
Systemen ohnehin explizit durch die Mittel der Echtzeitsystemarchitektur abgesichert werden,
weil es andernfalls bei Zugriffen auf gemeinsame Speicherstellen zu bekannten Problemen wie
Wettlaufsituationen kommen kann. Auf die Information aus dem Datenfluss zu verzichten, stellt
für die Manipulation der Echtzeitsystemarchitektur daher keinen Nachteil dar.

Algorithmisch wird bei der Erzeugung des globalen ABB-Graphen für jedes im Quellsystem vorhan-
dene Ziel eine vereinbare Quelle gesucht. Hierbei wird angenommen, dass im Quellsystem für jedes
Ziel das entsprechende Gegenstück auch vorhanden ist. Andernfalls kann die Implementierung des
Quellsystems als unvollständig angesehen werden, weil dieses Ziel dann nicht erfüllt werden kann.
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5.2.5 Identifizierung kritischer Abschnitte

Neben dem gerichteten, globalen ABB-Graphen müssen auch die kritischen Abschnitte aus dem
ABB-Graphen extrahiert werden, die einen ungerichteten Graphen aufspannen. Dargestellt werden
kritische Abschnitte als Mengen von ABBs, die einen zusammenhängenden Teilgraphen eines
lokalen ABB-Graphen bilden. Zwischen zwei kritischen Abschnitten existiert eine ungerichtete
Abhängigkeit, falls sie dasselbe Betriebsmittel beanspruchen. Prinzipiell wird an dieser Stelle
keine Annahme darüber getroffen, wie ein kritischer Abschnitt implementiert ist. Ob der kritische
Abschnitt also durch blockierende oder nicht-blockierende Synchronisation geschützt ist, spielt
keine Rolle. Wichtig ist nur, dass der RTSC den kritischen Abschnitt anhand der ABB-Endpunkte
erkennen kann, die den Eintritt in ihn und den Austritt aus ihm kennzeichnen.
Ziel der Analyse ist keine weitreichende Analyse kritischer Abschnitte im Stil von RacerX [29],
AVIO [73] oder MUVI [72], um Wettlaufsituation oder Atomizitätsverletzungen aufzuspüren. Es
geht lediglich darum, die ABBs zu finden, die in einem kritischen Abschnitt enthalten sind, um
ungerichtete Abhängigkeiten im RTSC zu unterstützen. Die Analyse unterliegt daher gewissen Ein-
schränkungen. So gehen wir davon aus, dass sich kritische Abschnitte entweder nicht überlappen
oder vollständig geschachtelt sind (1). Zusätzlich nehmen wir an, dass kritische Abschnitte Funkti-
onsgrenzen nicht überschreiten (2). Außerdem fordern wir, dass kritische Abschnitte wohlgeformt
sind (3). Hierunter verstehen wir, dass jeder kritische Abschnitt, der über einen Eintrittspunkt
betreten wird, auch wieder über einen Austrittspunkt verlassen wird. Einschränkung (1) findet
sich beispielsweise in der Spezifikation von OSEK OS wieder und sollte daher vertretbar sein.
Einschränkung (2) geht mit der Forderung einher, kritische Abschnitte räumlich möglichst stark
einzugrenzen. Die letzte Einschränkung (3) spiegelt einfach die Forderung nach der korrekten
Implementierung und Markierung kritischer Abschnitt wider.

Eintrittspunkte und Austrittspunkte kritischer Abschnitte

Ausgangsbasis der Analyse sind die Abhängigkeiten, die bei der Erzeugung des globalen ABB-
Graphen erzeugt wurden. Sie verbinden Quellen, an denen kritische Abschnitte verlassen werden,
mit Zielen, an denen kritische Abschnitte betreten werden. Darunter befinden sich auch solche
Abhängigkeiten, aus denen keine kritischen Abschnitte abgeleitet werden, weil Quelle und Ziel
beispielsweise nicht zur selben Funktion gehören. Diese Abhängigkeiten werden aussortiert. Für
jede verbleibende Abhängigkeit wird ein kritischer Abschnitt bestimmt. Die einzelnen Schritte für
die Bestimmung der kritischen Abschnitte werden anhand des Beispiels in Programmausschnitt 5.1
illustriert. In diesem Beispiel sollte vor allem beachtet werden, dass TASK(Task1) die Ressource
CommonRes unter gewissen Umständen, die durch pred1() überprüft werden, vorzeitig freigibt.
Die Ressource wird aber in jedem Fall vor Beendigung des Aktivitätsträgers freigegeben.
Der globale ABB-Graph für dieses Beispiel ist in Abbildung 5.5 (a) zu sehen. Der Übersichtlichkeit
wegen werden in dieser Abbildung lediglich ABBs und der ABB-Graph dargestellt und die zugrunde
liegenden Grundblöcke und der Kontrollflussgraph weggelassen. Ziele, die einen kritischen Ab-
schnitt betreten, sind als weiße Kreise dargestellt, Quellen, die einen kritischen Abschnitt verlassen,
als schwarze Kreise. Die gestrichelten Kanten verbinden jeweils solche Quellen und Ziele, die
kritische Abschnitte betreten oder verlassen, denen dasselbe Betriebsmittel zugeordnet ist. In
einem ersten Schritt werden nun die Kanten entfernt, aus denen kein eigener kritischer Abschnitt
berechnet wird. Für eine Abhängigkeit, die einen Austrittspunkt mit einem Eintrittspunkt verbindet,
ist das unter folgenden Umständen der Fall:

(a) Der Eintrittspunkt folgt dem Austrittspunkt im Kontrollflussgraphen. In diesem Fall markiert
der Eintrittspunkt einen neuen kritischen Abschnitt.
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TASK(Task1) {
GetResource(CommonRes);

doCriticalStuff1();

if(pred1()) {
ReleaseResource(CommonRes);

}

doProbablyCriticalStuff();

if(!pred1()) {
ReleaseResource(CommonRes);

}

...

TerminateTask();
}

TASK(Task2) {
GetResource(CommonRes);
doCriticalStuff2();
ReleaseResource(CommonRes);

...

GetResource(CommonRes);
doCriticalStuff3();
ReleaseResource(CommonRes);

...

TerminateTask();
}

Programmausschnitt 5.1: Implementierung kritischer Abschnitt mithilfe einer Ressource

(b) Auf jedem Pfad zwischen dem Eintrittspunkt und dem Austrittspunkt im Kontrollflussgraphen
liegt mindestens ein weiterer Austrittspunkt, der diesen kritischen Abschnitt verlässt.

(c) Der Eintrittspunkt und der Austrittspunkt gehören nicht derselben Funktion an.

Mithilfe einer Erreichbarkeitsanalyse im Kontrollflussgraphen lassen sich die beiden Fälle (a)
und (b) relativ einfach identifizieren und die überflüssigen Abhängigkeiten können anschließend
entfernt werden. Fall (a) liegt vor, falls der Eintrittspunkt vom Austrittspunkt erreichbar ist, dies
umgekehrt aber nicht möglich ist. Für Fall (b) muss überprüft werden, ob auf jedem Pfad, der
den Eintrittspunkt mit dem Austrittspunkt verbindet, ein weiterer Austrittspunkt liegt. Diese
Austrittspunkte müssen den ursprünglichen Austrittspunkt im Kontrollflussgraphen erreichen
und sie müssen vom Eintrittspunkt aus erreichbar sein. Fall (c) schließlich ist auf triviale Weise
überprüfbar.
Fall (a) trifft in Abbildung 5.5 beispielsweise auf die Abhängigkeit ABB10→ ABB12 zu. Fall (b)
lässt sich ebenfalls in TASK(Task2) an der Abhängigkeit ABB12→ ABB10 beobachten. Der kri-
tische Abschnitt, der von ABB9 betreten wird, kann nicht an ABB12 verlassen werden. Die beiden
ABBs werden durch genau einen Pfad im Kontrollflussgraphen verbunden, der auchABB10 enthält,
an dem der kritische Abschnitt bereits verlassen wird. Fall (c) liegt bei den beiden funktionsüber-
greifenden Abhängigkeiten ABB12→ ABB2 und ABB10→ ABB2 vor, die ebenfalls aussortiert
werden. Zwar existieren in diesem Beispiel weitere funktionsübergreifende Abhängigkeiten, die
von TASK(Task1) ausgehen, auf ihre Darstellung wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit
aber verzichtet. Kritische Abschnitte können also nur aus den Abhängigkeiten ABB10→ ABB10,
ABB12→ ABB12, ABB3→ ABB2 und ABB6→ ABB2 abgeleitet werden.

Bestimmung kritischer Abschnitte

Die verbleibenden Abhängigkeiten stellen nun die Eingabe für die eigentliche Bestimmung der
kritischen Abschnitte dar. Hierfür wurde ein Algorithmus entwickelt, der auf einer Tiefensuche
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Abbildung 5.5: Vereinbare ABB-Endpunkte und daraus hervorgehende kritische Abschnitte

im Kontrollflussgraphen der jeweiligen Funktion basiert und das sogenannte Rücksetzverfahren
(engl. backtracking) verwendet. Als Startpunkt für die Tiefensuche dient immer ein Eintrittspunkt
in einen kritischen Abschnitt. Immer wenn in der Tiefensuche ein ABB besucht wird, der mehr als
einen Nachfolger im Kontrollflussgraphen hat, wird ein Rücksetzpunkt angelegt, der auf einem
Stapel abgelegt wird. Zusätzlich wird an jedem besuchten ABB überprüft, ob der gerade besuchte
Pfad zum gesuchten kritischen Abschnitt gehört und somit ein gültiger Pfad ist, oder dies garantiert
nicht der Fall ist und somit ein ungültiger Pfad vorliegt. Trifft weder das eine noch das andere
zu, wird der besuchte ABB zum gegenwärtigen Pfad hinzugefügt und mit dem nächsten ABB
fortgefahren. Ein Pfad wird als ungültiger Pfad erkannt, wenn

(a) der besuchte ABB keine weiteren Nachfolger im Kontrollflussgraphen hat.

(b) der besuchte ABB bereits Bestandteil eines ungültigen Pfades und keines gültigen Pfades ist.

Das Kriterium (a) spiegelt die Annahme wider, dass kritische Abschnitte nicht über die Grenzen
einer Funktion hinausreichen. Kriterium (b) stellt eine Optimierung der Tiefensuche dar. Wenn der
besuchte ABB bereits Bestandteil eines ungültigen Pfades ist, wurde der Pfad bereits traversiert
und muss nicht noch einmal betrachtet werden. Als gültig wird ein Pfad hingegen erkannt, wenn

(c) der gegenwärtige kritische Abschnitt verlassen wird.

(d) der besuchte ABB bereits Bestandteil des gegenwärtigen kritischen Abschnitts ist.
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Kriterium (c) ist unmittelbar einsichtig, Kriterium (d) entspricht Kriterium (b) mit dem Unterschied,
dass es gültige Pfade anstelle von ungültigen Pfaden behandelt.
Immer wenn ein Pfad als ungültig oder gültig erkannt wird, werden die ABBs des Pfades entweder
verworfen oder zum kritischen Abschnitt hinzugefügt. Ein ABB ist also Bestandteil eines kritischen
Abschnitts, wenn er in mindestens einem gültigen Pfad und beliebig vielen, ungültigen Pfaden
enthalten ist. Anschließend kehrt der Algorithmus zum vorherigen Rücksetzpunkt zurück und setzt
die Tiefensuche fort.
An dieser Stelle soll noch explizit erwähnt werden, dass ein ABB durch die Kriterien (b) und
(d) nicht fälschlicherweise als zu einem kritischen Abschnitt zugehörig oder nicht zugehörig
klassifiziert wird. Es wäre denkbar, dass ein Pfad durch das Kriterium (b) in folgender Situation
fälschlicherweise als ungültig eingestuft wird. Angenommen ein ABB ABBX sei Bestandteil eines
ungültigen Pfades und in keinem gültigen Pfad enthalten. Dieser ABB wird nun erneut besucht
und der aktuelle Pfad wird demzufolge als ungültig markiert.
Das wäre falsch, wenn es einen Rücksetzpunkt gäbe, der zu einem gültigen Pfad führt, der
ABBX enthält. Dies ist aber nur möglich, wenn es nach ABBX eine weitere Verzweigung gibt.
Andernfalls würde kein Rücksetzpunkt erzeugt werden. Weil Rücksetzpunkte auf einem Stapel
verwaltet werden, würde dieser Rücksetzpunkt aber vor dem Rücksetzpunkt des aktuellen Pfades
bearbeitet werden. Der gültige Pfad wäre also schon gefunden worden, und ABBX wäre bereits
ein Bestandteil eines gültigen Pfades.
Ein Sonderfall tritt ein, wenn ein bereits besuchter ABB erneut begutachtet wird, der Pfad, zu
dem er gehört, aber noch nicht als gültig oder ungültig klassifiziert wurde. Dies kann vorkommen,
wenn kritische Abschnitte innerhalb von Schleifen betreten und verlassen werden. An dieser Stelle
wird ebenfalls ein Rücksetzpunkt angelegt, der aber nicht einfach auf dem Stapel abgelegt wird.
Stattdessen wird der Rücksetzpunkt unterhalb des Pfades im Stapel einsortiert, der diesen ABB
enthält. Kehrt man nun später zu diesem Rücksetzpunkt zurück, so wurde die Gültigkeit des
anderen Pfades bereits entschieden und kann für diesen Pfad einfach übernommen werden.
Ergebnis der Tiefensuche ist eine Menge von gültigen Pfaden, die von einem Eintrittspunkt ei-
nes kritischen Abschnitts zu dessen Austrittspunkt führen. Die ABBs auf diesen Pfaden bilden
zusammenhängende Fragmente der jeweiligen lokalen ABB-Graphen und werden als kritische
Abschnitte interpretiert. Die kritischen Abschnitte, die für das hier betrachtete Beispiel gefunden
wurden, sind in Abbildung 5.6 dargestellt. Für jede verbliebene Abhängigkeit wurde ein eigener
kritischer Abschnitt bestimmt. In der Unteraufgabe TASK(Task1) führt dies zu zwei sich überlap-
penden kritischen Abschnitten, einer davon umfasst ABB2, ABB5 und ABB6, der andere besteht
aus ABB2 und ABB3. In TASK(Task2) sind jeweils ABB10 und ABB12 in einem kritischen
Abschnitt enthalten.

5.2.6 Reduzierung globaler ABB-Graphen

Der letzte im Front-End ablaufende Schritt ist die Reduzierung des globalen ABB-Graphen. Hierbei
werden architekturspezifische Abhängigkeiten durch generische Abhängigkeiten ersetzt. Zusätzlich
werden Wächter bestimmt, um die ursprüngliche Semantik der architekturspezifischen Abhängig-
keiten zu erhalten. Im reduzierten globalen ABB-Graphen verbleiben, wie in Definition 8 (siehe
Kapitel 4.1.4, Seite 49) bereits beschrieben wurde, nur generische ABB-Endpunkte sowie explizite
funktionsübergreifende Kontrollflussabhängigkeiten und Datenabhängigkeiten.
Es gibt zwar bestimmte funktionsübergreifende Abhängigkeiten, deren Abbildung für alle Echt-
zeitsystemarchitekturen identisch ist, beispielsweise Funktionsaufrufe. Grundsätzlich hängt dieser
Vorgang aber inhärent von der Echtzeitsystemarchitektur des Quellsystems ab. Wir veranschau-
lichen die Reduzierung des globalen ABB-Graphen daher exemplarisch anhand einer Variante,
gerichtete Abhängigkeiten in AUTOSAR OS zu implementieren.
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Abbildung 5.6: Kritische Abschnitte für Programmausschnitt 5.1

Wir behandeln hier die Implementierung gerichteter Abhängigkeiten durch einen Alarm und einen
Zähler in AUTOSAR OS. Anhand des gewählten Beispiels lassen sich insbesondere komplexere
Wächter veranschaulichen, die erweiterte aussagenlogische Ausdrücke verwenden. Weitere Bei-
spiele für globale ABB-Graphen und ihre reduzierten Gegenstücke wurden bereits in Kapitel 4.3.2
aufgezeigt und werden deshalb nicht weiter betrachtet.
Die Verwendung von Alarmen und Zählern für die Implementierung gerichteter Abhängigkeiten
wurde in Kapitel 3.4.3 bereits erläutert und wird daher nicht weiter vertieft. In Programmaus-
schnitt 5.2 wird der gemeinsame Nachfolger TASK(Succ) durch den Alarm alarm aktiviert,
der wiederum durch den Zähler counter gespeist wird. Der Zähler wird in diesem Beispiel von
der Anwendung kontrolliert und von einem der bis zu insgesamt N Vorgänger TASK(PredX),
X = {1,2,3, . . . , N} inkrementiert. Sobald ein Zählerstand erreicht ist, der den Alarm auslöst, wird
der gemeinsame Nachfolger aktiviert. Um einen solchen Zählerstand festlegen zu können, muss
der Alarm an einer geeigneten Stelle initialisiert werden, was im Task TASK(Init) geschieht.
Der Aufruf von SetRelAlarm sieht vor, dass der Alarm ausgehend vom jetzigen Zählerstand in
vier Zählschritten nicht-periodisch ein einziges Mal abläuft.
Der resultierende globale ABB-Graph ist in Abbildung 5.7 gezeigt. Nachdem der reduzierte
globale ABB-Graph strukturell identisch ist, wird auf seine Abbildung verzichtet. Zu sehen sind die
spezifischen mit den jeweiligen Systemaufrufen beschrifteten Abhängigkeiten. Die Bezeichnung der
jeweiligen ABBs hängt hierbei von der Anzahl N der existierenden Vorgänger ab. Dementsprechend
wird in den Bezeichnungen der ABBs auf diesen Parameter Bezug genommen. Bei der Reduzierung
werden die spezifischen Abhängigkeiten durch explizite Kontrollflussabhängigkeiten und die
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TASK(Init) {
...
SetRelAlarm(alarm,4,0);
...
TerminateTask();

}

TASK(PredX) {
...
IncrementCounter(counter);
...
TerminateTask();

}

TASK(Succ) {
...
TerminateTask();

}

Programmausschnitt 5.2: Implementierung gerichteter Abhängigkeiten mit Alarmen und Zählern

TASK(Pred1) TASK(PredN) TASK(Succ) TASK(Init)

ABB(2N+3)

ABB(2N+4)

ABB(2N+5)

ABB(2N+6)

ABB(2N+1)

ABB(2N+2)

...

IncrementCounter

IncrementCounter

SetRelAlarm

ABB1

ABB2

Abbildung 5.7: Globaler ABB-Graph für Programmausschnitt 5.2

ursächlichen ABB-Endpunkte durch generische Quellen und Ziele ersetzt. Das einzige Ziel in
diesem ABB-Graphen ist der ABB-Endpunkt, der den ABB ABB(2N + 3) abschließt und durch
folgenden Wächter geschützt wird:

ABB(2N + 5) ∧ 4(ABB1 ∨ABB3 ∨ . . . ABB(2N + 1))

Dieser Wächter kommt folgendermaßen zustande. ABB(2N + 5), der die Initialisierung des
Alarms enthält, muss auf jeden Fall ausgeführt werden, weil der gemeinsame Nachfolger sonst
nicht aktiviert werden kann. Zusätzlich muss der Zähler noch ausreichend oft inkrementiert
werden, was durch den zweiten Teil des Wächters beschrieben wird. Mindestens vier der darin
aufgeführten ABBs sind notwendig, um den gemeinsamen Nachfolger ABB(2N + 4) zu aktivieren.
Neben den architekturspezifischen Abhängigkeiten und den zugehörigen Quellen und Zielen
werden auch weitere ABB-Endpunkte, die nicht Bestandteil einer architekturspezifischen Ab-
hängigkeit sind, durch generische Quellen und Ziele ersetzt. Hiervon sind beispielsweise solche
ABB-Endpunkte betroffen, die den Einstiegspunkt in die Implementierung einer Unteraufgabe
markieren. Unteraufgaben, die Wurzel einer Aufgabe sind, müssen nicht unbedingt Ziel einer
Abhängigkeit sein, weil sie weder abgezweigt noch ausgelöst werden müssen. Trotzdem sollten
solche ABB-Endpunkte durch entsprechende generische Ziele ersetzt werden. Auf diese Weise muss
das Middle-End nur noch mit einer Variante von Zielen, nämlich generischen Zielen, umgehen
können, was dessen Implementierung vereinfacht.

5.3 Middle-End

Nachdem im Front-End ein reduzierter globaler ABB-Graph extrahiert wurde, wird der globale
ABB-Graph im Middle-End so aufbereitet, dass die verbleibenden Abhängigkeiten direkt durch die
Echtzeitsystemarchitektur des Zielsystems umgesetzt werden können. Die Verarbeitungsschritte,
die im Anschluss beschrieben werden, sind daher typisch für die Ersetzung der ereignisgesteuerten
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Echtzeitsystemarchitektur von AUTOSAR OS durch die zeitgesteuerte Echtzeitsystemarchitektur
von OSEKtime.
Von hier an laufen alle Verarbeitungsschritte im Kontext des Zielsystems ab. Abseits des ABB-
Graphen werden im Middle-End keine weiteren Informationen des Quellsystems benötigt. Das
betrifft auch die zeitlichen Eigenschaften des Zielsystems. Sie werden daher in einer gesonderten
Aufgabendatenbank festgehalten.
Der erste Schritt, der im Middle-End stattfindet, ist die Anbindung der vom Front-End bereitge-
stellten ABB-Graphen an das Systemmodell des Zielsystems (siehe Kapitel 5.3.1). Alle weiteren
Schritte sind darauf ausgerichtet, den globalen ABB-Graphen durch eine statische Ablaufplanung
auf eine totale, zeitliche Ordnung abzubilden (siehe Kapitel 5.3.8). Die globalen ABB-Graphen,
die vom Front-End erzeugt werden, lassen sich in der Regel nicht direkt mit einem entsprechen-
den Planungsalgorithmus weiterverarbeiten, weshalb der ABB-Graph zuerst mit einer Reihe von
Transformationen auf die Ablaufplanung vorbereitet wird. Die Transformationen, die in den Ka-
piteln 5.3.2 bis 5.3.6 beschrieben werden, ersetzen problematische Abhängigkeitsmuster durch
semantisch äquivalente Konstrukte, die durch den Ablaufplanungsalgorithmus gehandhabt werden
können. Um welche Muster es sich dabei im Detail handelt, wird im weiteren Verlauf dieses
Kapitels erläutert. Schließlich ist für die Berechnung eines statischen Ablaufplans noch Wissen
über die maximalen Ausführungszeiten der einzelnen ABBs nötig. Dies wird vor der eigentlichen
Ablaufplanung in einer WCET-Analyse bestimmt (siehe Kapitel 5.3.7). Die Ablaufplanung und die
Erzeugung der Ablauftabelle werden als letzte Schritte des Middle-Ends betrachtet.

5.3.1 Anbindung des globalen ABB-Graphen an das Zielsystem

Die Aufgabendatenbank des Quellsystems enthält Information über das zeitliche Verhalten und die
Aufgaben sowie die Unteraufgaben des Quellsystems. Dieses Wissen wurde verwertet, um einen
entsprechenden Abhängigkeitsgraphen aus dem Quellsystem zu extrahieren. Für die Abbildung
auf die Echtzeitsystemarchitektur des Zielsystems ist es nicht mehr relevant und wird deshalb
durch die Aufgabendatenbank des Zielsystems ersetzt. Die Aufgabendatenbank des Zielsystems
enthält also Ereignisse und Aufgaben, die jeweils eine Entsprechung in der Aufgabendatenbank
des Quellsystems besitzen. Die zeitlichen Eigenschaften dieser Ereignisse wurden aber bereits auf
die zeitgesteuerte Echtzeitsystemarchitektur des Zielsystems angepasst, indem beispielsweise nicht-
periodische Ereignisse in abfragende periodische Ereignisse überführt wurden. Wie im Quellsystem
enthält jede dieser Aufgaben mindestens eine Unteraufgabe und ihre Behandlungsfunktion wird in
der Implementierung durch ihren Bezeichner identifiziert.
Darüber hinaus wäre es denkbar, dass die Aufgabendatenbank des Zielsystems nur einen Teil
der Aufgaben aus der Aufgabendatenbank des Quellsystems abdeckt oder sich aus Fragmenten
verschiedener Quellsysteme zusammensetzt. Auf diese Weise könnte ein Echtzeitsystem teilweise
wiederverwendet werden und es würden nur die Teile des Echtzeitsystems transformiert, die im
Zielsystem auch benötigt werden. Dies wird derzeit nicht vom RTSC geleistet. Bei der Verknüp-
fung des globalen ABB-Graphen mit dem Zielsystem werden deshalb die Implementierung des
Quellsystems und der globale ABB-Graph vollständig ins Zielsystem übernommen.

5.3.2 Erstellung privater ABB-Graphen

Das erste Abhängigkeitsmuster, das aus dem globalen ABB-Graphen eliminiert wird, besteht aus
ABBs, die von mehreren Vorgängern aktiviert werden. Jeder einzelne Vorgänger ermöglicht hierbei
die Ausführung des gemeinsamen Nachfolgers. Dies wird durch viele statische Ablaufplanungsal-
gorithmen nicht unterstützt. Hier nimmt man in der Regel an, dass alle Vorgänger beendet sein
müssen, bevor ein gemeinsamer Nachfolger ausgeführt werden kann.
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Abbildung 5.8: Globaler ABB-Graph für Programmausschnitt 5.3

Man kann dieses Muster daran erkennen, dass der gemeinsame Nachfolger keine Vorgänger im
lokalen ABB-Graphen besitzt und durch einen Wächter geschützt ist, der aus einem einzigen
Disjunktionsterm besteht. Es entsteht durch mehrfache Aufrufe derselben Funktion oder durch
die mehrfache Abzweigung derselben Unteraufgabe. Programmausschnitt 5.3 stellt eine Situati-
on dar, die ein solches Abhängigkeitsmuster verursacht. Die beiden Fäden TASK(Task1) und
TASK(Task2) rufen jeweils die Prozedur enqueue auf, um einen Wert in eine globale Liste ein-
zufügen, deren Zugriff durch die Ressource res_list koordiniert wird. Das beschriebene Muster
ist im reduzierten globalen ABB-Graphen in Abbildung 5.8 leicht zu erkennen. Der Einstiegsknoten
der Funktion enqueue hat zwei Vorgänger und wird durch einen Disjunktionsterm geschützt.

TASK(Task1) {
...
enqueue(1);
...
TerminateTask();

}

TASK(Task2) {
...
enqueue(2);
...
TerminateTask();

}

void enqueue(unsigned int item) {
GetResource(res_list);
...
ReleaseResource(res_list);

}

Programmausschnitt 5.3: Mehrfacher Aufruf der Funktion enqueue

Dieses Muster wird beseitigt, indem für jede Unteraufgabe ein privater ABB-Graph erzeugt wird.
Ausgehend von den Behandlungsfunktionen der einzelnen Unteraufgaben, werden die Teile des
globalen ABB-Graphen, die von der Behandlungsfunktion aus erreichbar sind, dieser Unteraufgabe
zugeordnet. Falls es mehrere Unteraufgaben gibt, die einen bestimmten Teil des globalen ABB-
Graphen erreichen, so wird dieser Teil dupliziert. Hierbei wird nur der Abhängigkeitsgraph
dupliziert, nicht aber die zugrunde liegende Funktion. Dies hat zur Folge, dass sich mehrere Teile
des globalen ABB-Graphen auf dieselbe Funktion in der Implementierung des Zielsystems beziehen
können. Offensichtlicherweise kann durch die Duplizierung das beseitigte Muster erneut entstehen.
Im Programmausschnitt 5.3 wäre das der Fall, wenn die Funktion enqueue ihrerseits eine weitere
Funktion aufriefe. Dupliziert man den Teil des ABB-Graphen, der sich auf die Funktion enqueue
bezieht, so würde diese Funktion durch mindestens zwei vorhergehende ABBs aufgerufen und
somit aktiviert werden. Die Auflösung dieses Musters wird daher solange wiederholt, bis es nicht
mehr im globalen ABB-Graphen vorhanden ist.
Das Ergebnis für das oben beschriebene Beispiel ist in Abbildung 5.9 dargestellt. Nachdem bestimm-
te Teile des ABB-Graphen an bestimmte Unteraufgaben zugeordnet werden, sind die Unteraufgaben
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Abbildung 5.9: Erzeugte private ABB-Graphen für Programmausschnitt 5.3

hier explizit dargestellt. Unteraufgabe 1 wird durch TASK(Task1) und Unteraufgabe 2 wird durch
TASK(Task2) implementiert. Der Teil des ABB-Graphen, der die Funktion enqueue repräsen-
tiert, wurde für die Erzeugung der privaten ABB-Graphen kopiert. Die Einstiegsknoten für diese
Funktion besitzen daher jeweils nur einen Vorgänger. Das eingangs beschriebene problematische
Muster konnte also beseitigt werden.
Weiterhin fällt auf, dass der Wächter von ABB6 entsprechend angepasst werden musste, und dass
der ABB8 umschließende kritische Abschnitt ebenfalls dupliziert wurde. Im resultierenden ABB-
Graphen existieren daher zwei kritische Abschnitte, zwischen denen eine ungerichtete Abhängigkeit
besteht.

5.3.3 Zeitliche Abhängigkeiten

Die zeitlichen Eigenschaften der Aufgaben im Bezug auf die Außensicht des Echtzeitsystems
sind in der Aufgabendatenbank des Zielsystems vermerkt. Es ist aber durchaus möglich, dass
innerhalb einer Anwendung von gerichteten Abhängigkeiten getragene, zeitliche Verzögerungen
spezifiziert werden. Ein Beispiel hierfür wären sogenannte selbstauslösende Regler (engl. self-
triggered feedback control) [4]. Im Gegensatz zur klassischen Regelungstechnik, die eine streng
zyklische Ausführung des Reglers erfordert, wird hier der Zeitabstand zum nächsten Regelschritt
mit jedem Regelschritt erneut berechnet. Die Regelung kann also auch in ungleichmäßigen
Abständen erfolgen. Die korrekte Funktion eines selbstauslösenden Reglers hängt nicht zuletzt
davon ab, ob diese Verzögerungen ausreichend genau eingehalten werden.
Im Hinblick auf die später erfolgende Ablaufplanung könnte man solche Verzögerungen auch
als Nachrichtenlaufzeiten auffassen, die während der Ablaufplanung berücksichtigt werden. Es
besteht jedoch ein gravierender Unterschied zwischen solchen Nachrichtenlaufzeiten und den oben
genannten Verzögerungen. Nachrichtenlaufzeiten stellen Maximalwerte dar, die garantieren, dass
nach ihrem Verstreichen die betroffene Nachricht beim Empfänger eingetroffen ist. Der Empfänger
kann also anschließend an einer beliebigen Stelle eingeplant werden, solange die Einhaltung
seines Termins gewährleistet ist. Die oben genannten zeitlichen Verzögerungen hingegen erfordern
es, dass sie möglichst präzise reproduziert werden.
Überdies ist der genaue Wert einer Verzögerung häufig nicht im Voraus bekannt, sondern ergibt
sich erst während der Laufzeit. Man kann zwar gewisse Annahmen über die Dauer der Verzögerung
treffen, beispielsweise was ihre Minimal- und Maximaldauer anbelangt. Durch einen konstanten
Wert lässt sie sich in der Regel nicht repräsentieren. Maximale Nachrichtenlaufzeiten hingegen
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Abbildung 5.10: Verzögerte Abzweigungen

können auf einen konstanten, maximalen Wert reduziert werden. Aus diesem Grund werden
solche zeitlichen Verzögerungen als Muster im ABB-Graphen aufgefasst, das vor der Ablaufplanung
ersetzt werden muss.
In Abbildung 5.10 werden zwei Beispiele für Abhängigkeiten dargestellt, die zeitliche Verzögerun-
gen tragen. Die Abbildung zeigt zwei Aufgaben, die aus jeweils zwei Unteraufgaben bestehen und
durch periodische Ereignisse mit einer Periode von 800 ms (Aufgabe 1) beziehungsweise 1200 ms
(Aufgabe 2) ausgelöst werden. Nachdem der ABB-Graph der Unteraufgaben jeweils nur die Behand-
lungsfunktion der Unteraufgabe selbst umfasst, wurde auf ihre explizite Darstellung verzichtet.
Die zeitlichen Verzögerungen sind ähnlich einem Wächter, in eckige Klammern gefasst, an der
funktionsübergreifenden Abhängigkeit notiert. Im Teil (a) der Abbildung wird die Unteraufgabe
TASK(Task2) zeitlich verzögert abgezweigt. Die angegebene Verzögerung [200ms,400ms]
drückt eine Aufzählung infrage kommender Verzögerungswerte aus, die 200 ms und 400 ms
umfasst. In Teil (b) handelt es sich um eine verzögerte Selbstauslösung durch die Unteraufgabe
TASK(Task4). Hier sind Verzögerungen von 100 ms, 200 ms und 400 ms möglich.
Derzeit werden vom RTSC nur solche Verzögerungen unterstützt, die den oben beschriebenen
verzögerten Abzweigungen von Unteraufgaben und den ebenfalls beschriebenen verzögerten
Selbstauslösungen von Aufgaben entsprechen. Weiterhin müssen sich Verzögerungen durch einen
konstanten Wert oder durch eine Auflistung mehrerer konstanter Werte charakterisieren lassen.
Bei Selbstauslösungen wird angenommen, dass sie zeitlich immer verzögert sind. Die erneute
Aktivierung dieser Aufgabe erfolgt also nicht unmittelbar. Sollte die erneute Ausführung der
selbstauslösenden Aufgabe unmittelbar nach ihrer Fertigstellung notwendig sein, könnte die
entsprechende Aktivität innerhalb einer Schleife entsprechend oft ausgeführt werden.

Verzögerte Abzweigung

Die Idee dieser Transformation ist, verzögerte Abzweigungen auf ausgelöste Aufgaben abzubilden,
die schließlich von einer weiteren Transformation behandelt werden (siehe Kapitel 5.3.4). Neben
der Auslösung durch die abzweigende Aufgabe muss dafür Sorge getragen werden, dass die
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Abbildung 5.11: Abbildung der verzögerten Abzweigungen auf eine verzögerte Auslösung

erwünschte Verzögerung möglichst genau eingehalten wird. Bei verzögerten Abzweigungen erfolgt
diese Transformation in zwei Schritten. Zunächst wird die abgezweigte Unteraufgabe in eine
verzögert ausgelöste Aufgabe konvertiert. Die zeitlichen Eigenschaften der neu erzeugten Aufgabe
sind dabei zu denen der ursprünglichen Aufgabe identisch. Das Ergebnis dieses Schritts ist in
Abbildung 5.11 gezeigt. Die Unteraufgabe TASK(Task2) wird zur Wurzel von Aufgabe 1*, deren
auslösendes Ereignis dieselben zeitlichen Eigenschaften aufweist wie das auslösende Ereignis
von Aufgabe 1. Für die verzögerte Selbstauslösung ist dieser Schritt nicht notwendig, weil es sich
bereits um eine Auslösung handelt.

Verzögerte Auslösung

Im zweiten Schritt gilt es, die zeitliche Verzögerung einzuhalten. Lässt sich die Verzögerung durch
einen konstanten Wert angeben, genügt es, die Phase der neu erzeugten Aufgabe entsprechend
anzupassen. Ähnlich verhält es sich, falls die Verzögerung aus einer Aufzählung konstanter Werte
besteht, wie dies in Abbildung 5.10 der Fall ist. Nur reicht hier eine einzelne neu erzeugte Aufgabe
nicht aus. Die neu erzeugte Aufgabe muss für jeden Verzögerungswert einmal dupliziert werden,
wie in Abbildung 5.12 zu sehen ist. Die einzelnen Verzögerungswerte werden in den Phasen der
entsprechenden Ereignisse berücksichtigt. Das auslösende Ereignis von Aufgabe 1* hat daher eine
Phase von 200 ms, das von Aufgabe 1** eine Phase von 400 ms. Zur Laufzeit wird anhand des
tatsächlich vorliegenden Verzögerungswerts das entsprechende Duplikat ausgewählt.
Neben der Modifikation des Systemmodells und des globalen ABB-Graphen wird hier also eine
Modifikation der Implementierung notwendig, um die Auswahl des entsprechend verzögerten
Nachfolgers durchzuführen. In Abbildung 5.12 erfolgt diese Auswahl durch die Statusvariable
delay, die den tatsächlich vorliegenden Verzögerungswert enthält. Sie wird beim verzögerten
Auslösen der Aufgabe gesetzt und durch die ausgelösten Aufgaben überprüft. Im Falle einer
positiven Überprüfung führen die ausgelösten Aufgaben die entsprechende Ereignisbehandlung
aus, was durch einen direkten Aufruf der Fadenimplementierung angedeutet wird. Weil diese
Überprüfung wiederum von der gewünschten Verzögerung abhängt, wird für jedes Duplikat
eine eigene Hüllfunktion erzeugt, die diese Überprüfung durchführt. Bei der Transformation
muss beachtet werden, dass durch die Duplizierung der ausgelösten Aufgabe im Zielsystem
mehr Rechenzeit reserviert werden muss, als tatsächlich notwendig ist, schließlich wird bei jeder
Auslösung nur eines der Duplikate ausgeführt, keinesfalls aber alle.
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Abbildung 5.12: Abbildung der verzögerten Auslösung auf eine phasenverschobene Ausführung

Verzögerte Selbstauslösung

Im Fall der Selbstauslösung kann eine Aufzählung konstanter Verzögerungswerte nicht ohne
Weiteres auf eine Menge von entsprechend phasenverschobenen Aufgaben abgebildet werden.
Die verzögert ausgelöste Instanz kann schließlich zu einer erneuten verzögerten Selbstauslösung
führen. Man müsste also abschätzen können, welche Abfolgen verzögerter Selbstauslösungen
möglich sind. Dieses Wissen kann nur sehr schwer aus der vorliegenden Anwendung extrahiert wer-
den, weshalb eine Lösung angestrebt wird, die beliebige Abfolgen verzögerter Selbstauslösungen
erlaubt.
Hierfür wird die Periode des auslösenden Ereignisses zunächst so angepasst, dass die Aufgabe
zu allen möglichen Startzeitpunkten durch das Ereignis aktiviert wird. Die Startzeitpunkte erhält
man, indem man den größten gemeinsamen Teiler der ursprünglichen Periode des auslösenden
Ereignisses und aller Verzögerungswerte bildet und ihn als neue Periode des auslösenden Ereignis-
ses verwendet. Im Beispiel aus Abbildung 5.10 bedeutet dies, dass die Periode des auslösenden
Ereignisses von Aufgabe 2 auf 100 ms angepasst wird, was dem größten gemeinsamen Teiler aus
100 ms, 200 ms, 400 ms und 1200 ms entspricht.
In Abbildung 5.13 ist die Überwachung der Verzögerung, die durch einen Rundenzähler erfolgt,
dargestellt. Zum Zeitpunkt der Auslösung wird der Rundenzähler periodcounter auf den
Quotienten der gewünschten Verzögerung und der neu bestimmten Periode initialisiert. Dieser
Rundenzähler wird bei jeder Aktivierung der Aufgabe in einer Hüllfunktion dekrementiert. Erst
wenn der Rundenzähler den Wert null erreicht, ruft die Hüllfunktion die ursprüngliche Ereignisbe-
handlung auf, was ebenfalls durch einen direkten Aufruf der Fadenimplementierung angedeutet
wird. Wie die Statusvariable erfordert der Rundenzähler eine Modifikation der Implementierung.
Genauso muss mehr Laufzeit für die Ausführung der ausgelösten Aufgabe vorgehalten werden,
als zur Laufzeit tatsächlich benötigt wird. Wegen der voraussichtlich kürzeren Periode wird sie
häufiger eingeplant, als die Aufgabe ausgeführt werden kann.
Ein Rundenzähler ist aber nicht nur bei verzögerten Selbstauslösungen erforderlich, sondern
immer, wenn die gewünschte Verzögerung größer ist, als die Periode der ausgelösten Aufgabe. Eine
solche Aufgabe kann innerhalb der Verzögerung mehrmals durch ihr auslösendes Ereignis aktiviert
werden. Ausgeführt werden soll die Aufgabe aber erst dann, wenn die Verzögerung verstrichen
ist. Für solche Fälle wird auf eine Kombination aus phasenverschobener Ausführung und einem
Rundenzähler zurückgegriffen. Die Phasenverschiebung entspricht dabei dem Divisionsrest aus der
Verzögerung und der Periode der Aufgabe. Gegebenfalls muss auch hier die Periode der Aufgabe
auf den größten gemeinsamen Teiler angepasst werden, um alle möglichen Startzeitpunkte zu
erreichen.
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periodcounter = current_delay/100ms;
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  periodcounter−−;
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  }

}

    TASK(Task3);

Abbildung 5.13: Abbildung der verzögerten Selbstauslösung auf einen Rundenzähler

Grenzen der Transformation

Der oben beschriebenen Transformation sind durchaus gewisse Grenzen gesetzt, was die Genauig-
keit bei der Einhaltung zeitlicher Verzögerungen anbelangt. Diese Grenzen werden anhand von
Abbildung 5.14 erläutert. Der früheste mögliche Startzeitpunkt der auslösenden Aufgabe wird
durch das Eintreffen des entsprechenden Ereignisses markiert. In Abbildung 5.14 entspricht das
dem Zeitpunkt t1. Der Zeitpunkt t3, an dem die verzögerte Auslösung stattfindet und die Verzöge-
rung beginnt, wird normalerweise noch durch die Ablaufplanung und die Laufzeit der auslösenden
Aufgabe selbst beeinflusst. Zum einen kann die auslösende Aufgabe, die durch ABB1 dargestellt
wird, nicht direkt zum Zeitpunkt t1 sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt t2 eingeplant werden,
was sich als Latenz der Aufgabe bemerkbar macht. Zum anderen benötigt die auslösende Aufgabe
ebenfalls Rechenzeit, bevor sie die andere Aufgabe auslöst.
Der RTSC greift ausschließlich auf das im Systemmodell verfügbare Wissen zurück. Dabei werden
sowohl die Latenz als auch die Ausführungszeit der auslösenden Aufgabe vernachlässigt, was
der Gleichsetzung der Zeitpunkte t1 und t3 entspricht. Die Latenz und die Ausführungszeit in
die Umsetzung der Verzögerung einzubeziehen, wäre zwar denkbar, gestaltet sich aber enorm
schwierig:

• Die Latenz ]t1; t2[ lässt sich erst während der Ablaufplanung selbst berücksichtigen. Dies hat
weitreichende Konsequenzen, schließlich verändert sich dabei während der Ablaufplanung
der Startzeitpunkt der ausgelösten Aufgabe. Gängige Ablaufplanungsalgorithmen für zeitge-
steuerte Systeme erfordern aber, dass die Startzeitpunkte a-priori bekannt sind, weshalb im
RTSC von dieser Möglichkeit abgesehen wird.

• Die Dauer der Zeitspanne ]t2; t3[ ist im allgemeinen Fall variabel, bekannt ist hier höchstens
die Laufzeitinformation für den schlechtesten Fall. Man kennt also nur die maximale Ausfüh-
rungszeit. Es ist leicht nachvollziehbar, dass diese Schwankung in einem statisch bestimmten
Ablaufplan nicht adäquat kompensiert werden kann.

Der RTSC unterstützt solche Verzögerungen daher nur, solange die Zeitspanne ]t1; t3[ im Verhältnis
zur gewünschten Verzögerung ]t3; t4[ vernachlässigt werden kann.

5.3.4 Ausgelöste Aufgaben

Ausgelöste Aufgaben erfordern es, dass ein Vorgänger ihre Ausführung explizit ermöglicht. Sie sind
während der Ausführung aber nicht zeitlich an den Vorgänger gekoppelt. Das drückt sich etwa
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Abbildung 5.14: Grenzen der Reproduktion zeitlicher Verzögerungen

dadurch aus, dass die jeweiligen auslösenden Aufgaben unterschiedliche Perioden besitzen können.
Dies hat zur Folge, dass zur Laufzeit explizit überprüft werden muss, ob die ausgelöste Aufgabe
wirklich ausgeführt werden soll. Genau wie bei den bereits erläuterten zeitlichen Abhängigkeiten
kann dies durch eine Statusvariable umgesetzt werden, die vom Vorgänger gesetzt und vom
Nachfolger überprüft wird. Im Zusammenspiel mit der Umsetzung zeitlicher Abhängigkeiten durch
einen Rundenzähler muss beachtet werden, dass der Rundenzähler immer dekrementiert werden
muss, unabhängig davon, ob die Ausführung nun ermöglicht wurde oder nicht.
Die gerichteten Abhängigkeiten, die solche Auslösungen anzeigen, können nun prinzipiell aus
dem globalen ABB-Graphen entfernt werden. Hierdurch werden im Fall der Selbstauslösung
auch zyklische Abhängigkeiten aus dem ABB-Graphen eliminiert. Für die später stattfindende
Ablaufplanung stellen diese Abhängigkeiten jedoch eine sinnvolle Hilfestellung dar. Es ist sinnvoll,
diese gerichteten Abhängigkeiten bei der Ablaufplanung zu beachten, auch wenn sie im Ablaufplan
nicht zwingenderweise eingehalten werden müssen, weil sie bereits durch Statusvariablen gesichert
werden. Eine geschickte Anordnung der beteiligten Aufgaben hilft jedoch, unnötige Wartezeiten
zu vermeiden. Zu diesem Zweck sollte der Vorgänger in der Ablauftabelle vor der ausgelösten
Aufgabe angeordnet werden, was sich durch eine gerichtete Abhängigkeit gut beschreiben lässt.

5.3.5 Erzeugung großer Durchläufe

Gängige Ablaufplanungsalgorithmen verwenden für die Berechnung statischer Ablaufpläne einen
gerichteten, azyklischen Graphen, der meistens mit weiteren Informationen über die Auslösezeit-
punkte, Termine und maximalen Ausführungszeiten der einzelnen Aufgaben versehen ist. Der
statische Ablaufplan umfasst in der Regel einen kompletten großen Durchlauf (engl. major cycle)
und wird im späteren Betrieb des Systems zyklisch wiederholt. Nachdem die Aufgabendaten-
bank des Zielsystems Aufgaben enthalten kann, die unterschiedlich oft aktiviert werden können,
muss der globale ABB-Graph erst zu einem solchen großen Durchlauf erweitert werden. Diese
Erweiterung erfolgt in den folgenden drei Schritten:

1. Bestimme die Hyperperiode.

2. Dupliziere die Aufgaben entsprechend der Hyperperiode.

3. Ordne Quellen zu ihren Zielen zu.

Die Schritte 1 und 2 dienen der eigentlichen Erweiterung des globalen ABB-Graphen zu einem
großen Durchlauf. Hierfür wird zunächst die Hyperperiode des Zielsystems bestimmt, die dem
kleinsten gemeinsamen Vielfachen aller in der Aufgabendatenbank des Zielsystems vorkommenden
Perioden entspricht. Erstellt man einen Ablaufplan, der zyklisch mit der Hyperperiode ausgeführt
wird, so ist gesichert, dass sich ein großer Durchlauf nahtlos an den vorhergehenden großen
Durchlauf anschließt [10]. Eine einzelne Aufgabe kann innerhalb der Hyperperiode mehrfach
aktiviert werden, weswegen die einzelnen Aufgaben und die entsprechenden Teile des globalen
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ABB-Graphen ausreichend oft dupliziert werden. Die auslösenden Ereignisse dieser Aufgaben
werden ebenfalls angepasst. Alle Ereignisse im Systemmodell des Zielsystems bekommen dieselbe
Periode, nämlich die Hyperperiode. Die ursprüngliche Phase der Ereignisse wird in der Phase der
neu erstellten Ereignisse berücksichtigt. Sie setzt sich aus einem Vielfachen der ursprünglichen
Periode und der ursprünglichen Phase zusammen:

Phaseneu = Phaseoriginal + nPeriodeoriginal;n = 0, . . . , (Hyperperiode/Periodoriginal − 1)

Schritt 3 ist notwendig, weil die duplizierten Teile des ABB-Graphen Quellen und Ziele enthalten
können, die im Zuge der Erweiterung unterschiedlich oft geklont werden. Die Wächter der
jeweiligen Quellen müssen aber auch innerhalb des großen Durchlaufs erfüllt werden. Außerdem
können sich die geklonten Quellen und Ziele hinsichtlich bestimmter zeitlicher Eigenschaften,
wie dem frühesten möglichen Startzeitpunkt der entsprechenden Aufgabe, von ihren Originalen
unterscheiden, auch wenn sie aus semantischer Sicht als äquivalent einzustufen sind.
Dies soll anhand von zwei Beispielen illustriert werden. In Abbildung 5.15 wird hierfür eine Quelle
und im Beispiel in Abbildung 5.16 wird ein Ziel dupliziert. In der Abbildung sind aus Gründen der
Übersichtlichkeit nur die ABB-Graphen der beteiligten Behandlungsfunktionen gezeigt. Duplizierte
ABBs erkennt man daran, dass an ihre Bezeichnung ein ’*’ angehängt ist, so stellt ABB1∗ ein
Duplikat von ABB1 dar. In beiden Abbildungen ist im oberen Teil (a) jeweils die Ausgangssituation
und im unteren Teil (b) die Erweiterung zu einem großen Durchlauf zu sehen.
In Abbildung 5.15 wäre der Wächter [2 OR(ABB1)] von ABB4 im Sinne von Definition 7 (siehe
Kapitel 4.1.4, Seite 48) in der Ausgangssituation nicht erfüllbar, weil die Klausel [OR(ABB1)] nur
eine Variable enthält. Erst durch die Erweiterung zu einem großen Durchlauf wird die zugeordnete
Quelle ABB1 dupliziert, weil die Unteraufgabe TASK(Task1) doppelt so oft aktiviert wird wie
die Unteraufgabe TASK(Task2). Nachdem die beiden Quellen ABB1 und ABB1∗ als semantisch
gleichwertig aufgefasst werden können, kann anstelle von ABB1 im Wächter auch ABB1∗
treten, der Wächter lässt sich somit zu [2 OR(ABB1,ABB1*)] erweitern, was wiederum zu
AND(ABB1,ABB1*) vereinfacht werden kann, wie im Teil (b) der Abbildung zu sehen ist. Hier ist
auch zu erkennen, dass alle Ereignisse dieselbe Periode von 800 ms besitzen, wobei das Duplikat
von TASK(Task1) im Vergleich zum Original eine Phase von 400 ms aufweist.
Im Beispiel in Abbildung 5.16 wird dagegen ein Ziel dupliziert, für das zwei potenzielle Quellen
existieren. Bei einer naiven Kopie des ABB-Graphen der Unteraufgabe TASK(Task2) würden die
beiden funktionsübergreifenden Abhängigkeiten dupliziert. Entweder müsste die erste Instanz
der Unteraufgabe TASK(Task2) dann auf die Fertigstellung beider Ziele warten, oder der später
verwendete Ablaufplanungsalgorithmus müsste mit der disjunktiven Verknüpfung der Quellen
umgehen können, was üblicherweise aber nicht der Fall ist.
Es ist daher sinnvoll, die neu entstehenden Quellen und Ziele mittels der vorhandenen Wächter
einander geeignet zuzuordnen und mit funktionsübergreifenden Abhängigkeiten zu verbinden. Im
großen Durchlauf in Abbildung 5.16 wurden beispielsweise Quellen und Ziele anhand der Phase
der auslösenden Ereignisse geeignet miteinander verknüpft. Für die Erfüllung des ursprünglichen
Wächters genügt jeweils ein Vorgänger, schließlich sind die beiden ursprünglichen Vorgänger
disjunktiv verknüpft.

Zuordnung duplizierter Quellen und Ziele

Mit der erneuten Zuordnung von Quellen und Zielen werden also hauptsächlich zwei Ziele verfolgt.
Nachdem gängige Algorithmen für die statische Ablaufplanung ausschließlich konjunktive Verknüp-
fungen von Quellen unterstützen, müssen alle Disjunktionen, die noch in Wächtern vorhanden sind,
eliminiert werden. Dies erfolgt analog zum Beispiel in Abbildung 5.16. Außerdem sollen bevorzugt
solche Quellen und Ziele verknüpft werden, die zeitlich nah aneinander liegen, um Wartezeiten
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Abbildung 5.15: Erneute Zuordnung von Quellen und Zielen bei einer duplizierten Quelle

für Ziele zu vermeiden. Die Beurteilung der zeitlichen Nähe basiert wie in der vorhergehenden
Transformation ausschließlich auf den Informationen, die in der Aufgabendatenbank abgelegt sind.
Das Verfahren, um die erneute Zuordnung durchzuführen, wird nun genauer beschrieben.
Das grundsätzlich angewandte Verfahren ähnelt dem bekannten dynamischen List-Scheduling-
Schema [2]. Ausführungsbereite Ziele werden in einer Liste verwaltet, die nach dem frühesten
möglichen Startzeitpunkt der einzelnen Ziele sortiert ist. Für jedes in der Liste enthaltene Ziel wird
versucht eine Menge von ausführungsbereiten Quellen zu finden, die den Wächter dieses Ziels
erfüllt. Existieren mehrere Möglichkeiten, den Wächter zu erfüllen, wird die Menge von Quellen
ausgewählt, die den geringsten zeitlichen Abstand zum zu erfüllenden Ziel besitzt.
Quellen oder Ziele sind ausführungsbereit, wenn sie im globalen ABB-Graphen nicht von einem an-
deren Ziel erreichbar sind, dessen Wächter noch nicht durch eine Menge von ausführungsbereiten
Quellen erfüllt wurde, und so von ihm blockiert werden. Quellen oder Ziele werden also erst dann
in die Zuordnung einbezogen, wenn sichergestellt ist, dass die Wächter aller Ziele erfüllt sind, von
denen sie erreicht werden können. Später zur Laufzeit bedeutet dies, dass einzelne Codefragmente
erst dann ausgeführt werden, wenn alle notwendigen Vorgänger garantiert fertiggestellt wurden.
In Abbildung 5.17 wird dieser Sachverhalt dargestellt. Quellen sind als schwarze und Ziele als
weiße Kreise dargestellt. In den ABB-Graphen der Fäden TASK(Task1) und TASK(Task2) sind
die Ziele ABB2 und ABB8 ausführungsbereit. Alle anderen Quellen und Ziele werden solange
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Abbildung 5.16: Erneute Zuordnung von Quellen und Zielen bei einem duplizierten Ziel

blockiert, bis ihre Wächter erfüllt wurden. Die Quelle ABB4 etwa ist nicht ausführungsbereit, weil
ABB4 von ABB2 aus erreichbar ist.
Prinzipiell können Zyklen im globalen ABB-Graphen eine erfolgreiche Zuordnung von Quellen zu
Zielen verhindern. An dieser Stelle wird zwar das Vorhandensein solcher Zyklen überprüft, solche
Zyklen werden aber nicht automatisiert aufgelöst. Der globale ABB-Graph muss für diesen Schritt
also frei von derartigen Zyklen sein.
Der Algorithmus für die Zuordnung von Quellen zu Zielen ist im Programmausschnitt 5.4 als
Pseudo-Code gezeigt. Anfangs werden die beiden Listen bereiteZiele und bereiteQuellen
mit den ausführungsbereiten Zielen und Quellen initialisiert (Zeile 2-3). Anschließend werden
die ausführungsbereiten Ziele aufsteigend nach ihrem frühesten möglichen Startzeitpunkt sor-
tiert. Über mehreren Runden wird dann nach einer Zuordnung von geeigneten Quellen zu den
entsprechenden Zielen gesucht.
Dazu wird zunächst der Wächter eines jeden ausführungsbereiten Ziels normalisiert (Zeile 15).
Dabei werden die einzelnen Quellen durch eine Disjunktion aus ihren Originalen und den erzeugten
Duplikaten ersetzt, wie anhand des Beispiels in Abbildung 5.15 erläutert wurde. Anschließend
werden gewichtete Disjunktionen gemäß Definition 6 (siehe Kapitel 4.1.4, Seite 48) aufgelöst,
bevor die disjunktive Normalform (DNF) des Wächters bestimmt wird.
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Abbildung 5.17: Ausführungsbereite und blockierte Quellen und Zielen in ABB-Graphen

Die DNF-Darstellung des Wächters ermöglicht es, auf einfach Art und Weise nach geeigneten
Quellen für das aktuelle Ziel zu suchen (Zeile 16). Der Wächter besteht aus einer Menge von
Konjunktionstermen, von denen einer erfüllt sein muss. Folglich wird für jeden Term überprüft, ob
er erfüllbar ist (d. h. ausreichend viele ausführungsbereite Quellen zur Verfügung stehen), und
wie groß die zeitliche Distanz der Quellen zum Ziel ist. Als Ergebnis wird letztendlich der Term
gewählt, der das Ziel zeitlich möglichst wenig verzögert und das zeitlich möglichst nahe am zu
erfüllenden Ziel liegt.
Das erfüllte Ziel und die zugeordneten Quellen werden anschließend aus der Liste der bereiten
Ziele und Quellen entfernt (Zeile 23-24). Dies impliziert, dass eine Quelle nur für die Erfüllung
eines Ziels verwendet werden kann. Quellen, die gleichzeitig die Ausführung mehrerer Ziele
ermöglichen, werden derzeit nicht unterstützt.
Wenn der Wächter eines Ziels nun durch die Zuordnung entsprechender Quellen erfüllt wird,
werden dadurch unter Umständen weitere Ziele und Quellen ausführungsbereit, die vorher durch
dieses Ziel blockiert wurden. Diese werden gesucht und zu den Listen bereiteZiele und
bereiteQuellen hinzugefügt (Zeile 26-27). Hierdurch kann die Erfüllung weiterer Wächter
ermöglicht werden. Einerseits stellen neue ausführungsbereite Ziele auch neue zu erfüllende Wäch-
ter, andererseits erfüllen neu hinzugefügte Quellen existierende oder neue Wächter. Aus diesem
Grund wird durch das Setzen der Variable Aenderungen eine weitere Runde des Algorithmus
ermöglicht (Zeile 32, Zeile 37).
Sollten am Ende des Algorithmus noch Ziele existieren, denen keine Quellen zugeordnet werden
konnten (Zeile 44), ist die Zuordnung fehlgeschlagen. Dies kann beispielsweise dadurch bedingt
sein, dass ein Ziel häufiger ausgeführt werden soll, als die dafür benötigten Quellen ausgeführt
werden.
Beim hier vorgestellten Verfahren handelt es sich um einen heuristischen Ansatz. Es ist also
durchaus möglich, dass der oben beschriebene Algorithmus keine Zuordnung findet, obwohl
eine solche Zuordnung existiert. Im bisherigen Verlauf der Erprobung des RTSC hat sich dieser
heuristische Ansatz aber nicht als Einschränkung herausgestellt. In allen Problemstellungen, deren
Grundproblem lösbar war, das also weder Zyklen noch unerfüllbare Ziele enthielt, konnte eine
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1 erledige OrdneZu(Zuordnung,Ziele,Quellen)
2 setze bereiteZiele auf Filtere(Ziele,bereit);
3 setze bereiteQuellen auf Filtere(Quellen,bereit);
4 setze Aenderungen auf wahr;
5
6 Entferne(Quellen,bereiteQuellen);
7 Entferne(Ziele,bereiteZiele);
8
9 Sortiere(bereiteZiele);

10
11 solange Aenderungen tue
12 setze Aenderungen auf falsch;
13
14 fueralle aktuellesZiele in bereiteZiele tue
15 setze waechter auf NormalisiereWaechter(Ziel);
16 setze zugeordneteQuellen auf FindeQuellen(aktuellesZiel,
17 waechter,
18 bereiteQuellen);
19
20 wenn zugeordneteQuellen nicht leer ist dann
21 setze Zuordnung[aktuellesZiel] auf zugeordneteQuellen;
22
23 Entferne(zugeordneteQuellen,bereiteQuellen);
24 Entferne(bereiteZiele,aktuellesZiel);
25
26 setze neueZiele auf Filtere(Ziele,bereit);
27 setze neueQuellen auf Filtere(Quellen,bereit);
28
29 wenn neueZiele nicht leer ist dann
30 FuegeHinzu(bereiteZiele,neueZiele);
31 Sortiere(bereiteZiele);
32 setze Aenderungen auf wahr;
33 nnew
34
35 wenn neueQuellen nicht leer ist dann
36 FuegeHinzu(bereiteQuellen,neueQuellen);
37 setze Aenderungen auf wahr;
38 nnew
39 nnew
40 ellareuf
41 egnalos
42
43 wenn Ziele nicht leer ist dann
44 Fehler(Keine Zuordnung gefunden!);
45 nnew
46 egidelre

Programmausschnitt 5.4: Algorithmus für die Zuordnung von Quellen und Zielen
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Abbildung 5.18: Linearisierung globaler ABB-Graphen

geeignete Zuordnung gefunden werden. Auf die Umsetzung komplexerer, vollständiger Verfahren
wie das von Cuny [23], das diese Zuordnung auf ein lineares Optimierungsproblem abbildet, wird
daher verzichtet. Auch weil die Gewichtung bestimmter Quellen schwieriger umzusetzen ist.

5.3.6 Linearisierung des globalen ABB-Graphen

Nachdem ABB-Graphen die Abhängigkeitsbeziehungen zwischen verschiedenen Aufgaben sehr
feingranular auf der Ebene des Kontrollflussgraphen beschreiben, ist es möglich, dass solche
Abhängigkeiten auch in komplexeren Kontrollflussstrukturen wie Verzweigungen ansetzen. Diese
Ausgangssituation wird beispielhaft in Teil (a) der Abbildung 5.18 dargestellt. Prinzipiell stellen
derartige ABB-Graphen kein Problem für die spätere Ablaufplanung dar, aber die alternativen
Zweige einer Verzweigung werden niemals gemeinsam ausgeführt. Eine zeitlich getrennte Abbil-
dung der beiden Zweige im Rahmen der Ablaufplanung ist daher nicht erstrebenswert. Im Bezug
auf Abbildung 5.18 entspräche dies der sequenziellen Anordnung von ABB2, ABB3 und ABB4.
Ziel der Linearisierung von ABB-Graphen ist es daher, die funktionsübergreifenden Abhängigkeiten
so zu verschieben, dass sie zum einen nicht mehr innerhalb komplexer Kontrollflussstrukturen
wie Verzweigungen angreifen und zum anderen ihre ursprüngliche Semantik behalten. Dies ist
möglich, indem ausgehende funktionsübergreifende Abhängigkeiten zum nachfolgenden Knoten
im globalen ABB-Graphen verschoben werden. Analog können eingehende funktionsübergreifende
Abhängigkeiten zum vorhergehenden Knoten im globalen ABB-Graphen verschoben werden. In
Teil (b) der Abbildung 5.18 wurde so beispielsweise die funktionsübergreifende Abhängigkeit
ABB2→ ABB7 in die Abhängigkeit ABB5→ ABB6 überführt, deren Quelle nicht mehr inner-
halb einer Verzweigung liegt. Einhergehend mit der Verschiebung der Abhängigkeit werden auch
die Wächter der betroffenen Ziele angepasst.
Der resultierende ABB-Graph kann anschließend genauso vereinfacht werden, wie dies bereits
bei der Erzeugung lokaler ABB-Graphen geschehen ist (siehe Kapitel 5.2.2). Das Ergebnis ist in
Teil (c) der Abbildung 5.18 zu sehen und enthält nur noch ABB1∗ und ABB6∗, die durch eine
gerichtete Abhängigkeit verbunden sind. Die Verzweigung wurde aus dem ABB-Graphen getilgt,
wodurch eine serielle Abbildung der alternativen Zweige der Verzweigung ausgeschlossen ist.
Neben der Verschiebung funktionsübergreifender Abhängigkeiten zum jeweiligen Vorgänger oder
Nachfolger innerhalb des lokalen ABB-Graphen ist natürlich auch eine Verschiebung über Funkti-
onsaufrufe oder entsprechende Rücksprünge hinweg möglich. Es muss aber immer darauf geachtet
werden, dass dadurch keine Zyklen im globalen ABB-Graphen entstehen. Weiterhin können bei
dieser Transformation Dubletten funktionsübergreifender Abhängigkeiten entstehen, die in einem
gesonderten Schritt entfernt werden.
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Abbildung 5.19: Linearisierung globaler ABB-Graphen mithilfe einer Codetransformation

Auch wenn der globale ABB-Graph frei von Zyklen ist, gibt es Muster im globalen ABB-Graphen,
die sich nicht auf triviale Weise serialisieren lassen. In Abbildung 5.19 (a) ist eine solche Ab-
hängigkeitsbeziehung dargestellt, die beispielsweise aus wechselseitigen Produzenten-Konsum-
enten-Verhältnissen herrühren kann. Eine linearisierte Form des globalen ABB-Graphen wie in
Abbildung 5.18 (b) ist hier nicht erreichbar, ohne einen Zyklus zu erzeugen. Eine Möglichkeit
liefert die Transformation der Implementierung. Beispielsweise könnte die Behandlungsfunktion
TASK(Task1) in zwei Teile TASK(Task1.1) und TASK(Task1.2) aufgetrennt werden, wo-
durch sich, wie in Abbildung 5.19 (b) ersichtlich ist, eine zyklenfreie, linearisierte Darstellung des
ABB-Graphen bestimmen lässt.

5.3.7 WCET-Analyse

Der letzte Schritt vor der Berechnung des statischen Ablaufplans ist die Bestimmung der maximalen
Ausführungszeiten der einzelnen ABBs. Wichtig für diese Analyse ist, dass die hier bestimmten ma-
ximalen Ausführungszeiten im letztendlich erzeugten Zielsystem Bestand haben. Transformationen
der Implementierung im Anschluss an die WCET-Analyse oder die anschließende Ablaufplanung
sollten also möglichst vermieden werden, weil sonst unter Umständen nicht mehr für die Einhal-
tung der im statischen Ablaufplan implementierten Abhängigkeiten garantiert werden kann.
Die besondere Herausforderung für die WCET-Analyse innerhalb des RTSC ist die Ebene der
Zwischensprache der Low-Level Virtual Machine (LLVM) [64], auf der diese Information benötigt
wird. Die LLVM ist ein in C++ implementierter Übersetzerbaukasten, der die technische Grundlage
für den RTSC liefert. ABBs, alle bisher erläuterten Transformationen und auch die folgende
Ablaufplanung sind nämlich auf der Ebene dieser Zwischensprache umgesetzt. Dieser LLVM-
Zwischencode wird aber erst noch in einem aufwändigen Prozess auf ausführbaren Maschinencode
abgebildet, erst dort lässt sich eine Aussage über die maximalen Ausführungszeiten treffen.
Üblicherweise setzt sich eine WCET-Analyse aus zwei Komponenten zusammen: Eine maschi-
nenunabhängigen Analysekomponente und eine maschinenabhängigen Komponente [101]. In
der maschinenunabhängigen Komponente wird der Kontrollflussgraph der zu analysierenden
Funktion in einen sogenannten T-Graphen (Timing-Graph oder Zeitanalysegraph) überführt. In
diesem T-Graphen werden die Grundblöcke des Kontrollflussgraphen auf gewichtete Kanten und
die Verzweigungs- und Zusammenmündungspunkte auf Knoten abgebildet. Die Gewichte der
Kanten stellen die maximalen Ausführungszeiten der einzelnen Grundblöcke dar, die durch die
maschinenabhängige Analysekomponente bestimmt werden. Basierend auf diesem T-Graphen
lässt sich nun ein Flussproblem formulieren, dessen Lösung man durch den Umweg über ein
lineares Optimierungsproblem bestimmen kann. Der maximale Fluss entspricht der maximalen
Ausführungszeit der analysierten Funktion.
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Treten im betrachteten Kontrollflussgraphen Schleifen auf, muss der maximale Fluss durch soge-
nannte Flussrestriktionen beschränkt werden, weil der maximale Fluss und damit die maximale
Ausführungszeit andernfalls über alle Grenzen wachsen würde. Diese Flussrestriktionen entspre-
chen den Annahmen über die maximale Anzahl der Schleifendurchläufe und schlagen sich in
zusätzlichen Nebenbedingungen für das zu lösende Optimierungsproblem nieder. Annahmen über
die maximale Anzahl der Schleifendurchläufe werden dabei entweder durch eine Analysekompo-
nente automatisch bestimmt oder müssen explizit durch Annotation bekannt gemacht werden. Der
maschinenunabhängige Teil der WCET-Analyse ist direkt auf der Ebene des LLVM-Zwischencodes
umsetzbar und wurde im RTSC auch so implementiert. Die Obergrenzen für die Anzahl der Schlei-
fendurchläufe und die maximale Anzahl rekursiver Funktionsaufrufe werden dieser Analyse durch
Annotationen bekannt gemacht, die manuell in den Programmcode eingebracht werden müssen.
In der maschinenabhängigen Analysekomponente werden mit den maximalen Ausführungszeiten
der einzelnen Grundblöcke die notwendigen Eingaben für obiges Optimierungsproblem bestimmt.
Wie eingangs erwähnt, muss beachtet werden, dass eine komplexe Abbildung notwendig ist,
um den LLVM-Zwischencode in Maschinencode zu transformieren. Eine ähnliche Fragestellung
wurde bereits für Java-Bytecode betrachtet [12, 15]. Der dort verfolgte Ansatz verzichtete auf die
Erzeugung des ausführbaren Maschinencodes und behilft sich mit Annahmen über die Abbildung
von Java-Bytecode auf Maschinencode, um die maximale Ausführungszeit eines Grundblocks
abzuschätzen.
Die Erzeugung von Maschinencode aus LLVM-Zwischencode erfolgt durch die Mechanismen der
LLVM. Sie sind äußerst komplex und basieren zu großen Teilen auf generiertem Code und heu-
ristischen Ansätzen. Es ist daher nicht sinnvoll, die WCET einzelner Grundblöcke basierend auf
Annahmen über diese Codeerzeugung zu berechnen. Stattdessen wird im RTSC der Maschinencode
für jeden einzelnen Grundblock erzeugt. Anschließend wird der komplette Grundblock mithilfe
eines externen Werkzeugs analysiert. Für diese Analyse kann auf statische Verfahren zurückge-
griffen werden [107], aber auch messbasierte Verfahren sind für die Bestimmung der maximalen
Ausführungszeit denkbar [118].
Auf diese Weise kann die Funktionsweise des eigentlichen Abbildungsprozesses bis auf wenige
Annahmen ignoriert werden. Eine der Annahmen ist, dass sich für die analysierten Grundblöcke
eine geeignete Entsprechung im Kontrollflussgraphen des LLVM-Zwischencodes finden lässt. Dies
erfordert es beispielsweise, dass bestimmte Transformationen, die den Kontrollflussgraphen ma-
nipulieren, vor der Abbildung des LLVM-Zwischencodes auf Maschinencode ausgeführt werden.
Dadurch können Optimierungen wie etwa das Ausrollen von Schleifen bereits in den maschinenu-
nabhängigen Analysekomponenten berücksichtigt werden.

5.3.8 Ablaufplanung

Durch die Transformationen der vorhergehenden Schritte wurde der globale ABB-Graph soweit
aufbereitet, dass er mit einem entsprechenden Algorithmus auf einen statischen Ablaufplan
abgebildet werden kann. Unter den vielen zur Lösung dieses Problems zur Verfügung stehenden
Möglichkeiten (siehe beispielsweise [13, 22, 60, 61, 106, 110, 120–122]) wurde der Algorithmus
von Abdelzaher und Shin [1] gewählt. Dieser Algorithmus wurde zum einen ausgewählt, weil
bei der Ablaufplanung sowohl Auslösezeiten und Termine als auch Vorgängerbeziehungen und
gegenseitiger Ausschluss berücksichtigt werden. Außerdem eignet er sich in Verbindung mit
einem geeigneten Algorithmus zur Allokation von Aufgaben auf bestimmte Rechenknoten (siehe
beispielsweise [96]) für die Ablaufplanung in verteilten Systemen. Auch wenn derzeit weder
verteilte Systeme noch Mehrkernsysteme unterstützt werden, dürfte die Wahl dieses Algorithmus
eine spätere Erweiterung des RTSC auf solche Systeme erleichtern.
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Darüber hinaus ermöglicht der Algorithmus, die Ablaufplanung für das Kommunikationssystem
von der eigentlichen Ablaufplanung abzukoppeln. Es werden lediglich die durch den Nachrich-
tenversand verursachten Latenzen in der Ablaufplanung berücksichtigt. Hierdurch kann er mit
verschiedenen Algorithmen zur Einplanung des Kommunikationssystems und damit auch mit ver-
schiedenen Kommunikationssystemen kombiniert werden. Gegenüber etwa dem Algorithmus von
Xu [121] stellt dies einen bedeutenden Vorteil dar. Dieser Algorithmus lässt weder die Einflussnah-
me auf die Allokation der eingeplanten Einheiten zu, noch ist vorgesehen, die Ablaufplanung für
ein Kommunikationssystem einzubeziehen.
Neben den funktionalen Eigenschaften des Algorithmus spielt auch seine Laufzeit eine wichtige
Rolle. Schließlich gilt es, bei der Abbildung des globalen ABB-Graphen auf einen statischen
Ablaufplan ein NP-hartes Problem zu lösen [11, 18, 80]. Der Algorithmus von Abdelzaher und
Shin ist ein für seine Problemklasse optimaler Algorithmus. Sofern eine zulässige Lösung für
das gegebene Ablaufplanungsproblem existiert, wird sie von diesem Algorithmus also gefunden.
Gegenüber heuristischen Ansätzen ist dies einerseits ein Vorteil, weil ausgeschlossen ist, dass
eine zulässige Lösung für das gegebene Ablaufplanungsproblem übersehen wird. Andererseits ist
dies im Hinblick auf die Laufzeitkomplexität auch ein Nachteil. Im schlechtesten Fall wächst die
Laufzeit nämlich exponentiell mit der Problemgröße.
Der gewählte Algorithmus ist ein Vertreter der Branch & Bound-Algorithmen, die ein zu lösendes
Problem auf einen Suchbaum abbilden. Dem Algorithmus gelingt es den Suchbaum effektiv zu
beschneiden und im Suchbaum nur relativ wenige Knoten zu besuchen, so dass im Mittel mit einer
akzeptablen Laufzeit zu rechnen ist.
Im Folgenden wird zunächst das allgemeine Schema von Branch & Bound-Algorithmen beschrieben,
bevor auf die Umsetzung dieses Schemas durch den Algorithmus von Abdelzaher eingegangen
wird. Er wird nur soweit betrachtet, wie es notwendig ist, um die Modifikationen zu verstehen, die
erforderlich sind, um auch feingranulare ABB-Graphen effizient auf statische Ablaufpläne abbilden
zu können.

Branch & Bound-Algorithmen

Branch & Bound-Algorithmen (vergleiche [66]) bilden das zu lösende Problem auf ein Suchproblem
in einem Suchbaum ab. Innere Knoten des Suchbaums stellen dabei Zwischenlösungen dar, die
häufig als initiale Lösungen (engl. initial solution) bezeichnet werden und beim Erzeugen der
Kindknoten verfeinert werden (Branch-Schritt). Diese Zwischenlösungen sind bereits vollständige
Lösungen des zu lösenden Problems, die aber gewisse Kriterien nicht erfüllen. Im Bereich der
Ablaufplanung ist die Einhaltung von Terminen ein Beispiel für solch ein Kriterium. Aufgrund
der enormen Größe ist das Absuchen des kompletten Suchraums in den meisten Fällen nicht
möglich. Man versucht deshalb, innere Knoten nicht zu expandieren, wenn man sicher ist, dass
sie nicht zu besseren Lösungen führen als andere innere Knoten oder bereits bekannte Lösungen
(Bound-Schritt).
Die generelle Funktionsweise von Branch & Bound-Algorithmen wird anhand des Beispiels in
Abbildung 5.20 dargestellt. Für jeden Knoten existieren zwei Attribute, die tatsächlichen Kosten
eines Knotens (rechts unten) und eine untere Schranke für die Kosten aller Knoten, die man aus
diesem Knoten ableiten kann (links oben). Der Wurzelknoten hat also tatsächliche Kosten von
zehn und die untere Schranke beträgt vier. In diesem einfachen Beispiel soll es das Ziel sein,
die Kosten zu minimieren. Im ersten Verfeinerungsschritt (2) werden zwei Kindknoten erzeugt,
ein Knoten mit einer unteren Schranke von fünf und tatsächlichen Kosten von acht und ein
Knoten mit einer unteren Schranke von zehn. Nachfolger des zweiten Knotens können also keine
verbesserten Lösungen hervorbringen. Dieser Knoten kann daher verworfen werden (engl. prune).
Mit den Knoten, die im zweiten Verfeinerungsschritt (3) erzeugt werden, wird analog verfahren.
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Im letzten Verfeinerungsschritt (4) wird eine Lösung gefunden, deren tatsächliche Kosten und
untere Schranke identisch sind, eine weitere Verfeinerung ist also nicht sinnvoll.
Die exponentiell wachsende Laufzeit im schlechtesten Fall lässt sich damit erklären, dass unter
Umständen der komplette Suchbaum abgedeckt werden muss. Es ist leicht ersichtlich, dass für
die Effizienz des Algorithmus zwei Faktoren entscheidend sind. Das sind die Qualität der initialen
Lösung und die Genauigkeit der unteren Schranke. Je besser die initiale Lösung ist, umso weniger
Verfeinerungsschritte sind notwendig, um zu einer optimalen Lösung zu gelangen. Je präziser die
untere Schranke ist, umso mehr Knoten können verworfen werden, was den Suchraum einschränkt.
Insgesamt muss eine konkrete Ausprägung des Branch & Bound-Schemas also folgende Komponen-
ten zur Verfügung stellen: Eine Kostenfunktion, anhand derer eine Lösung bewertet werden kann,
ein Verfahren zur Berechnung einer initialen Lösung, eine untere Schranke für die Kostenfunktion
und die Verfeinerung der initialen Lösung. Im Anschluss wird erläutert, wie der Algorithmus von
Abdelzaher und Shin diese Komponenten implementiert.
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Abbildung 5.20: Funktionsweise von Branch & Bound-Algorithmen [66]

Der Algorithmus von Abdelzaher und Shin

An dieser Stelle wird nun die Implementierung des Branch & Bound-Schemas durch den Algo-
rithmus von Abdelzaher beschrieben. Nachdem der RTSC momentan als Zielsystem nur Mono-
prozessorsysteme unterstützt, werden Aspekte des Algorithmus, die verteilte Systeme und den
Nachrichtenversand betreffen, nur am Rand erwähnt.
Der ursprüngliche Algorithmus plant einen gerichteten, azyklischen Graphen dessen Knoten als
Module bezeichnet werden. Im RTSC sind diese Knoten ABBs, wir betrachten daher im Folgenden
ABBs anstelle von Modulen als die einzuplanenden Einheiten des Abhängigkeitsgraphen.
Wie in vielen anderen Verfahren zur Bestimmung statischer Ablaufpläne wird auch in diesem
Algorithmus die Verspätung (engl. lateness) der initialen Lösung als Kostenfunktion verwendet. Sie
gibt an, um wie viel ein bestimmter Termin verfehlt wurde. Die Verspätung der initialen Lösung
entspricht hierbei der maximalen Verspätung aller Aufgaben.
Die Abbruchbedingung unterscheidet sich geringfügig von der Abbruchbedingung eines gewöhnli-
chen Branch & Bound-Algorithmus. Schließlich ist es nicht notwendig, die bestmögliche Lösung zu
finden. Es ist bereits ausreichend, wenn die Kostenfunktion und damit die Verspätung den Wert
null erreicht oder unterschreitet. In diesem Fall werden die Termine aller Aufgaben eingehalten,
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und es wurde eine zulässige (engl. feasible) Lösung gefunden, die alle Termine einhält. Eine initiale
Lösung, deren Verspätung größer als null ist, bezeichnet man dagegen als gültig (engl. valid),
sie berücksichtigt zwar Vorgängerbeziehungen und gegenseitigen Ausschluss, hält aber nicht alle
Termine ein.

Initiale Lösung Für die Bestimmung der initialen Lösung wird der bekannte Algorithmus Earliest
Deadline First (EDF) verwendet, der ein optimales Verfahren für die verdrängbare Ablaufplanung
in Monoprozessorsystemen ist. Innerhalb des EDF-Algorithmus wird Terminvererbung (engl. dead-
line inheritance) angewandt, um unkontrollierte Prioritätenumkehr (engl. uncontrolled priority
inversion) auszuschließen. Der resultierende Algorithmus wird daher von den Autoren als EDF-DI
bezeichnet. Hierbei erbt ein ABB, der andere ABBs mit einem früheren Termin durch gegenseitigen
Ausschluss blockiert, deren Termine. Verklemmungen werden hierbei nicht explizit verhindert. Sie
resultieren jedoch in einer unendlich großen Verspätung und werden somit automatisch durch das
Branch & Bound-Schema aussortiert.
Die für den EDF-Algorithmus benötigten Auslösezeiten und Termine der einzelnen ABBs werden re-
kursiv anhand der Auslösezeitpunkte und der Termine der Aufgaben und Unteraufgaben bestimmt,
denen die ABBs zugeordnet wurden. Der Auslösezeitpunkt eines ABB entspricht dem frühesten
möglichen Fertigstellungszeitpunkte aller Vorgänger dieses ABB. Analog wird der Termin eines
ABBs aus den spätesten möglichen Startzeitpunkten seiner Nachfolger bestimmt.

Untere Schranke Für die Bestimmung einer unteren Schranke wird eine vereinfachte Variante
des ursprünglichen Ablaufplanungsproblems mit dem EDF-DI-Algorithmus gelöst. Hierfür werden
alle ungerichteten Abhängigkeiten, die gegenseitigen Ausschluss anzeigen, und alle gerichteten
Abhängigkeiten zwischen ABBs ignoriert, die verschiedenen Rechenknoten zugeordnet sind.

Verfeinerung der initialen Lösung Bei der Verfeinerung der initialen Lösung wird die gegebene
Problemstellung so modifiziert, dass der EDF-DI-Algorithmus hinsichtlich der Kostenfunktion eine
bessere Lösung finden kann. Ausgangspunkt ist dabei jeweils ABBlast, der die größte Verspätung
aller ABBs besitzt. In der verfeinerten Lösung werden zusätzliche gerichtete Abhängigkeiten
eingefügt, die es dem EDF-DI-Algorithmus ermöglichen sollen, diesen ABB früher einzuplanen und
somit seine Verspätung zu reduzieren.
Hierfür wird das Auslastungsintervall (engl. busy interval) betrachtet, das an diesem ABB endet.
Ein Auslastungsintervall ist dabei ein zusammenhängendes Zeitintervall kontinuierlicher Prozesso-
rauslastung, während dem der Prozessor niemals untätig ist. Enthält dieses Auslastungsintervall
keinen ABBi, der einen späteren Termin hat als der verspätete ABBlast, lässt sich diese initiale
Lösung offensichtlich nicht weiter verbessern. Alle enthaltenen ABBs besitzen schließlich eine
höhere Priorität als ABBlast.
Falls dies zutrifft, kann das nur dann vorkommen, wenn sich ABBi und ABBlast in gegenseitigem
Ausschluss befinden: ABBlast ↔ ABBi. Aus dieser initialen Lösung können nun zwei modifizier-
te Problemstellungen abgeleitet werden, in denen der gegenseitige Ausschluss durch jeweils eine
gerichtete Abhängigkeit ersetzt wird. In eine Problemstellung wird die gerichtete Abhängigkeit
ABBlast → ABBi eingefügt, in die andere ABBi → ABBlast.
Eine dritte Möglichkeit, die Verspätung zu reduzieren, eröffnet sich, falls einer der ABBs des Ausla-
stungsintervalls einen Vorgänger auf einem anderen Prozessor hat. Aufgrund der Beschränkung
auf Systeme mit nur einem Rechenknoten wird diese Möglichkeit hier aber nicht weiter betrachtet.
Wichtig ist nur, dass alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, eine initiale Lösung zu verbessern.
Ansonsten kann die Optimalität des Algorithmus nicht gewährleistet werden, weil eine Lösung
übersehen werden könnte.
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Modifikationen am Algorithmus von Abdelzaher und Shin

Die Modifikationen, die am ursprünglichen Algorithmus vorgenommen wurden, betreffen vor allem
den EDF-DI-Algorithmus, wodurch Veränderungen im Branch & Bound-Algorithmus selbst notwen-
dig wurden. Diese Modifikationen ergeben sich aus der feinen Granularität des ABB-Graphen im
Vergleich zu den Modulen des ursprünglichen Algorithmus. Es ist möglich, dass einzelne Funk-
tionen im ABB-Graphen durch eine Fülle von ABBs beschrieben werden. Separiert man die ABBs
einer Funktion in der Ablauftabelle, entsteht dadurch ein nicht-lokaler Sprung, der zusätzlichen
Verwaltungsaufwand verursacht. Module hingegen umfassen meist komplette Funktionen, so dass
eine derartige Fragmentierung weniger wahrscheinlich ist. Bei der Ablaufplanung muss also auf
den Zusammenhalt der ABBs geachtet werden, die zur selben Funktion gehören. Aus diesem
Grund werden verschiedene Änderungen am ursprünglichen Algorithmus vorgenommen, die nun
erörtert werden.

Nicht-verdrängende Ablaufplanung Die bedeutendste Änderung ist sicherlich, dass anstelle des
verdrängenden EDF-DI-Algorithmus dessen nicht-verdrängende Variante bevorzugt wurde. Der
Hauptgrund hierfür ist, dass eine zeitgesteuerte Echtzeitsystemarchitektur ohne Verdrängung die
wenigsten Anforderungen an das letztendliche zeitgesteuerte Laufzeitsystem stellt. Gelingt also eine
Abbildung auf eine solche Echtzeitsystemarchitektur, findet man mit sehr großer Wahrscheinlichkeit
ein geeignetes Laufzeitsystem, um das generierte Zielsystem zu implementieren.
Ein weiterer Grund ist, dass sich die Verdrängung mit einem feingranularen ABB-Graphen annähern
lässt, indem ABBs verschiedener Unteraufgaben verschränkt eingeplant werden, auch wenn dies
nach Möglichkeit vermieden werden soll.
Als Folge hiervon kann jeder ABBi im Auslastungsintervall, der einen späteren Termin als der
ABBlast hat, diesen auch dann blockieren, wenn kein gegenseitiger Ausschluss vorliegt. Schließ-
lich befindet sich der gegenwärtig ausgeführte ABB implizit mit allen anderen während seiner
Ausführung aktivierten ABBs im gegenseitigen Ausschluss.

Auslösezeiten und Termine Weiterhin wird im RTSC auf die explizite Berechnung von Auslö-
sezeiten der einzelnen ABBs verzichtet. Dieses Vorgehen dient im ursprünglichen Algorithmus
zusammen mit der ebenfalls rekursiven Berechnung der Termine der Einhaltung der gerichteten
Abhängigkeiten während der Berechnung der initialen Lösung durch den EDF-DI-Algorithmus. Im
RTSC werden Abhängigkeiten dadurch sichergestellt, dass der Nachfolger erst dann der Ablaufpla-
nung zugeführt wird, wenn all seine Vorgänger eingeplant wurden.
Auf die Bestimmung von Terminen für die einzelnen ABBs kann hingegen nicht verzichtet werden,
schließlich liefern sie die Prioritäten für den EDF-DI-Algorithmus. Hier muss man aber auf den
bereits oben erwähnten Zusammenhalt der ABBs achten, die zur selben Funktion gehören, um
nicht-lokale Sprünge zu vermeiden.
Der Einfluss, den Termine an dieser Stelle haben, wird in Abbildung 5.21 dargestellt. Linkerhand
sind die ABB-Graphen der Unteraufgaben TASK(Task1) und TASK(Task2) abgebildet. Beide
Unteraufgaben werden zeitgleich aktiviert und sind mit einem relativen Termin von 200 ms
versehen. Im Fall (a) werden die Termine der einzelnen ABBs rekursiv, basierend auf dem spätesten
möglichen Startzeitpunkt ihrer Nachfolger ermittelt. Alle ABBs in den jeweiligen Unteraufgaben
besitzen deshalb unterschiedliche Termine und somit auch unterschiedliche Prioritäten. Die
Ablaufplanung mithilfe des nicht-verdrängenden EDF-DI-Algorithmus erzeugt dann nicht-lokale
Sprünge, wie im schematisch dargestellten, zeitlichen Ablauf unschwer zu erkennen ist. Die
nicht-lokalen Sprünge entsprechen im Wesentlichen einem Kontextwechsel, der unweigerlich
Verwaltungsaufwand zur Laufzeit bedingt.
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Zu diesem Zweck kann allen ABBs einer Unteraufgabe derselbe Termin und damit dieselbe Priorität
zugeordnet werden. Sollten dennoch mehrere ABBs verschiedener Funktionen denselben Termin
haben, wird der ABB bevorzugt, der zur selben Funktion gehört, wie der zuletzt eingeplante ABB.
Der Effekt dieser Maßnahme ist in Teil (b) der Abbildung 5.21 gezeigt. Hier wurde allen ABBs
jeweils der Termin der Unteraufgabe zugewiesen. Auch hier ist der zeitliche Ablauf rechterhand
schematisch abgebildet. Wie zu erkennen ist, konnten dabei nicht-lokale Sprünge vermieden
werden.
Sollten sich solche Sprünge nicht vermeiden lassen, wird der verursachte Verwaltungsaufwand
berücksichtigt, indem der nachfolgende ABB zeitlich um ein bestimmtes Zeitintervall nach hinten
versetzt wird. Die Länge dieses Intervalls hängt prinzipiell vom Verwaltungsaufwand ab, der
durch den nicht-lokalen Sprung verursacht wird. Der Verwaltungsaufwand variiert hierbei, je
nachdem an welcher Stelle der nicht-lokale Sprung auftritt. Je tiefer in der Aufrufhierarchie der
nicht-lokale Sprung entspringt, umso mehr Aufwand wird durch die erforderliche Fragmentierung
der betroffenen Funktionen verursacht. Schließlich sind hierdurch automatisch auch Funktionen
betroffen, die in der Aufrufhierarchie über dieser Funktion stehen.
Derzeit behilft sich der RTSC hier mit einem Zeitintervall konstanter Größe, das ausreichend groß
gewählt wurde und sich am zeitlichen Auflösungsvermögen des Zielsystems orientiert. Im Fall des
unterstützten OSEKtime, das auf dem TriCore TC1796 eine zeitliche Auflösung von 2 µs bietet,
hat sich für die Evaluationsszenarien in Kapitel 6 beispielsweise ein Zeitintervall von 5 µs als
ausreichend herausgestellt.
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Abbildung 5.21: Der Einfluss von Terminen auf die Ablaufplanung von ABBs

5.3.9 Nachbearbeitung des Ablaufplans

Der Ablaufplan, wie er durch den Algorithmus aus dem vorhergehenden Abschnitt berechnet
wird, eignet sich noch nicht, um in einer zeitgesteuerten Echtzeitsystemarchitektur ausgeführt zu
werden. Zeitgesteuerte Laufzeitumgebungen bieten normalerweise die Möglichkeit, zu definierten
Zeitpunkten bestimmte Funktionen auszuführen. Sollten während der Ablaufplanung nicht-lokale
Sprünge erzeugt werden, lässt sich nicht jedem ABB auf naive Weise ein geeigneter Einsprungpunkt
zuordnen. In manchen Fällen müssen deshalb erst geeignete Einsprungpunkte geschaffen werden,
die direkt aus der Ablauftabelle heraus aktiviert werden können.
In Abbildung 5.21 (a) trifft dies auf ABB2 und ABB6 zu. Diese ABBs verweisen auf einen
bestimmten Punkt innerhalb einer Funktion aber eben nicht auf ihren Einsprungpunkt wie ABB1
und ABB4.
Der erste Schritt bei der Aufbereitung des Ablaufplans ist die Verschmelzung benachbarter Zeit-
schlitze innerhalb des Ablaufplans, wenn sie benachbarte ABBs enthalten. Zwei ABBs sind be-
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nachbart, wenn sie entweder durch Kontrollflussabhängigkeiten oder durch Funktionsaufrufe und
Funktionsrücksprünge miteinander verbunden sind. Dies gilt beispielsweise für ABB4, ABB5 und
ABB6 in Abbildung 5.21 (b), die einem einzigen Zeitschlitz zugeordnet werden können.
Wie bereits in Kapitel 5.3.6 beschrieben wurde, gibt es Muster im ABB-Graphen, die sich nicht
vollständig linearisieren lassen. An solchen Stellen sind nicht-lokale Sprünge in der Ablauftabel-
le unumgänglich. Abbildung 5.22 greift das Beispiel aus Beispiel aus Abbildung 5.19 auf und
stellt diese Situation dar. Die Ablaufplanung ordnet ABB4, ABB5 und ABB6 der Unteraufgabe
TASK(Task2) zwischen ABB2 und ABB3 der Unteraufgabe TASK(Task1) an, wie in Teil (b)
der Abbildung zu sehen ist. Das Problem ist, dass ABB3 kein geeigneter Einsprungpunkt für die
zu erzeugende Ablauftabelle ist, weshalb der RTSC die Unteraufgabe TASK(Task1) durch eine
Codetransformation statisch in zwei Fragmente TASK(Task1.1) und TASK(Task1.2) aufteilt.
Diese Aufteilung entspricht, wie bereits im vorhergehenden Abschnitt erwähnt wurde, einem
Kontextwechsel. Dieser wird statisch durch eine Transformation der Implementierung umgesetzt,
weil davon ausgegangen wird, dass das Laufzeitsystem Verdrängung nicht unterstützt. Alle loka-
len Variablen und temporären Zwischenergebnisse, die sowohl in TASK(Task1.1) als auch in
TASK(Task1.2) benötigt werden, müssen daher in einem Schattenspeicher (engl. shadow stack)
aufbewahrt werden. Der RTSC erzeugt hierfür eine globale Variable, die den Speicherplatz für den
Schattenspeicher zur Verfügung stellt und übergibt sie an die beiden Fragmente TASK(Task1.1)
und TASK(Task1.2). Außerdem passt der RTSC in den Fragmenten alle Lese- und Schreibzugrif-
fe auf die betroffenen lokalen Variablen und temporären Zwischenergebnisse so an, dass sie den
Schattenspeicher nutzen.
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Abbildung 5.22: Erzeugung von Einsprungpunkten für fragmentierte Ereignisbehandlungen

5.4 Back-End

Das Middle-End hat den globalen ABB-Graphen nun derart aufbereitet, dass die Ausführung
durch eine rein zeitgesteuerte Echtzeitsystemarchitektur möglich ist. Weil derartige Echtzeitsy-
stemarchitekturen keinerlei Mechanismen anbieten, um Abhängigkeitsbeziehungen explizit zu
implementieren, wurden durch die abschließende statische Ablaufplanung gewissermaßen alle
verbliebenen, gerichteten und ungerichteten Abhängigkeiten eliminiert und durch eine geeignete
zeitliche Anordnung ersetzt. Außerdem wurde die berechnete zeitliche Ordnung so aufbereitet,
dass sie geeignet Einsprungpunkte anbietet, die von der zeitgesteuerten Echtzeitsystemarchitektur
direkt angesprungen werden können.
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Im Back-End bleiben daher nur noch zwei Dinge zu tun. Zum einen werden Konfigurationsdateien
und ein Anwendungsrumpf für die verwendete zeitgesteuerte Echtzeitsystemarchitektur generiert.
Zum anderen wird ausführbarer Maschinencode erzeugt, der die modifizierten Ereignisbehandlun-
gen des Zielsystems beinhaltet.
In den Konfigurationsdateien werden in der Regel die Daten der Ablauftabelle abgelegt, also zu
welchem Zeitpunkt welcher Einsprungpunkt der Ablauftabelle eingelastet werden soll. Ein separat
generierter Anwendungsrumpf erleichtert die Verknüpfung der Behandlungsfunktionen mit den
Einsprungpunkten aus der Ablauftabelle. Dort kann einfacher auf Konventionen eingegangen
werden, etwa spezielle Bezeichner, die vom Laufzeitsystem an solche Einsprungpunkte gestellt
werden.
Zum Schluss werden aus der Implementierung des Echtzeitsystems noch vorhandenen Annota-
tionen entfernt und Assemblercode erzeugt. Der erzeugte Code umfasst hierbei den kompletten
Umfang der Implementierungen des Quellsystems. Eine Erreichbarkeitsanalyse und eine gezielte
Optimierung toten Codes werden im Rahmen dieser Dissertation nicht durchgeführt, weil dies
nicht in ihrem Fokus liegt.

5.5 Implementierung

Zum Abschluss dieses Kapitel wird ein Überblick über die Implementierung des RTSC gegeben.
Als Grundlage der Implementierung wurde die LLVM [64] gewählt, eine in C++ implementierte
Sammlung von Bibliotheken, die als Grundlage für die Implementierung von Übersetzern dient
und als Übersetzerbaukasten verstanden werden kann. Zunächst werden einige grundlegende
Eigenschaften der LLVM erläutert, die letztendlich zu deren Wahl beigetragen haben. Anschließend
wird auf LLVM-basierte Implementierung von ABBs, der Transformation selbst sowie von Front-
und Back-Ends innerhalb des RTSC eingegangen.

5.5.1 Die Low-Level Virtual Machine

Der RTSC ist ein Quelltexttransformationswerkzeug, das ein gegebenes Echtzeitsystem so ma-
nipuliert, dass hierdurch eine Änderung der Echtzeitsystemarchitektur erreicht wird. Es ist also
wünschenswert, für eine gewisse Menge von Basisfunktionen aus dem Bereich des Übersetzerbaus
auf existierende Implementierungen zurückgreifen zu können. Die LLVM hat sich hierfür aus
verschiedenen Gründen als besonders geeignet erwiesen:

• Die LLVM wurde unter einer quelloffenen Lizenz veröffentlicht. Sämtliche Quellen der LLVM
sind also frei zugänglich und können entsprechend manipuliert werden.

• Als Übersetzerbaukasten besteht die LLVM aus einer Ansammlung von Bibliotheken. Diese
sind sauber strukturiert, entwickelt und dokumentiert. Sie können daher relativ einfach
wiederverwendet werden. Andere quelloffenen Übersetzer wie der GCC haben oftmals
einen eher monolithischen Charakter, der eine gezielte Wiederverwendung einzelner Teile
erschwert.

• Die LLVM stellt bereits diverse Analysen (z. B. Dominanzrelation), Optimierungen (z. B.
Weitergabe von Konstanten und Kopien, Entfernung toten Codes) und Mechanismen für die
Erzeugung von Maschinencode zur Verfügung, die im RTSC benötigt werden.

• Alle Verarbeitungsschritte innerhalb der LLVM basieren auf einer LLVM-spezifischen Zwi-
schensprache, die sich auf vielfältige Weise durch die LLVM manipulieren lässt. Diese Zwi-
schensprache dient als Grundlage für die Implementierung von ABBs.
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• Es sind Werkzeuge verfügbar, um die Quellprogramme gängiger Programmiersprachen (unter
anderem C, C++, Java und Ada) in die Zwischenrepräsentation der LLVM zu überführen.
Der Transformationsprozess des RTSC kann dadurch für unterstützte Programmiersprachen
unabhängig von der Quellsprache umgesetzt werden.

5.5.2 ABBs und ABB-Graphen

Alle Elemente der LLVM-spezifischen Zwischenrepräsentation haben eine explizite Repräsentation
im Baukastensystem der LLVM. Diese Elemente umfassen beispielsweise Typen, Instruktionen,
Grundblöcke, Funktionen, Module und globale Variablen. Es liegt daher nahe, ABBs als Aggre-
gation von Grundblöcken zu implementieren. Auf eine explizite Repräsentation von ABBs in
der Zwischensprache der LLVM wurde bisher verzichtet. Einerseits ist dies ein Vorteil, weil hier-
durch keine weiteren Änderungen innerhalb der LLVM notwendig wurden. Schließlich bleibt
die verwendete Zwischenrepräsentation unverändert. Andererseits ist dies ein Nachteil, weil die
Implementierung der Transformation im RTSC hierdurch erschwert wurde. Hierauf wird später
noch genauer eingegangen.
ABBs umfassen Informationen, welche Grundblöcke sie enthalten, über welchen Grundblock sie
betreten und verlassen werden, und welcher ABB-Endpunkt sie abschließt. Der globale ABB-Graph
wird durch die Vorgänger und Nachfolger eines jeden ABBs sowie die Art der Verbindung, über
die diese ABBs verknüpft sind, wiedergegeben. Jeder Unteraufgabe ist ein ABB zugeordnet, der
den Einstiegspunkt zu ihrer Behandlungsfunktion im ABB-Graphen repräsentiert. Die Wurzeln
des globalen ABB-Graphen sind nun jene ABBs, die den Unteraufgaben zugeordnet sind, die
ihrerseits die Wurzel einer Aufgabe darstellen. Des Weiteren enthalten ABBs Attribute, die für
die Ablaufplanung notwendig sind, etwa die maximale Ausführungszeit und den gegebenenfalls
vorhandenen Termin.

5.5.3 Systemmodell

Das Systemmodell wird in den meisten Fällen auf zwei Teile aufgeteilt. Zum einen enthält eine
XML-Datei die Beschreibung eines abstrakten Systemmodells, in dem die einzelnen Aufgaben mit
ihre Unteraufgaben und auslösenden Ereignissen festgehalten sind. Den einzelnen Unteraufgaben
werden darüber hinaus noch jeweils ein Termin und eine Behandlungsfunktion zugeordnet. Diese
Datei kann zusätzlich noch auf ein Systemmodell verweisen, das spezifisch für die jeweilige
Echtzeitsystemarchitektur des Ziel- oder des Quellsystems ist.
Analog zur LLVM werden alle Strukturelemente des Systemmodells (also Aufgabe, Unteraufgaben,
Ereignisse, Termine, usw.) im RTSC explizit durch eigene Klassen und die einzelnen Instanzen
der Strukturelemente durch Objekte der entsprechenden Klassen repräsentiert. Auf diese Weise
lässt sich sehr einfach eine Beziehung zu den Elementen der Implementierung (also Funktionen,
globale Variablen, Instruktionen usw.) herstellen.
Zu Beginn der Transformation werden die Systemmodelle für das Quell- und das Zielsystem
eingelesen und für die enthaltenen Aufgaben, Unteraufgaben, Ereignisse und Termine entspre-
chende Objekte erzeugt. Als Ankerpunkt für diese Objekte dient eine zentrale Implementierung
des abstrakten Systemmodells in Form der Klasse AbstractSystemDescription. Diese Klasse
stellt auch den Zusammenhang zwischen den ABBs und den Aufgaben und Unteraufgaben her,
denen die ABBs zugeordnet sind. Sie stellt umfangreiche Methoden für die Buchführung über
die vorhandenen ABBs und den entsprechenden Zusammenhängen zum Systemmodell zur Verfü-
gung. Sie ist somit die zentrale Datenstruktur für alle Analysen und Manipulationen des globalen
ABB-Graphen und der Dreh- und Angelpunkt der im RTSC implementierten Transformation.
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5.5.4 Der Transformationsprozess

Der Übersetzungsprozess von der LLVM-Zwischensprache in ausführbaren Maschinencode erstreckt
sich, wie in gängigen Übersetzern üblich, über eine Vielzahl von Durchläufen (engl. passes). Abhän-
gig davon, welchen Bereich eines Programms solch ein Durchlauf bearbeitet, unterscheidet man
Durchläufe auf Modul-, Funktions-, Schleifen- und Grundblockebene. Der RTSC nutzt diese Infra-
struktur und teilt seine Transformation ebenfalls in eine Reihe von Durchläufen auf. Es wurde aber
darauf verzichtet, spezielle Klassen von Durchläufen zu schaffen, die sich nur über einen einzelnen
ABB oder eine Unteraufgabe erstrecken. Analysen und Transformationen im RTSC beziehen sich
entweder auf den lokalen ABB-Graphen, wofür sich ein Durchlauf auf Funktionsebene eignet, oder
auf den globalen ABB-Graphen, wofür dann ein Durchlauf auf Modulebene herangezogen wird.
Die einzelnen im Front-End und Middle-End erläuterten Transformationsschritte können sich dabei
auf mehrere Durchläufe erstrecken. Die Eliminierung zeitlicher Abhängigkeiten ist beispielsweise
auf insgesamt zwei beziehungsweise drei Durchläufe aufgeteilt, wenn man die Behandlung von
Auslösungen hinzuzählt. Ein Durchlauf übernimmt die Konvertierung verzögerter Abzweigungen
in verzögerte Auslösungen, die von einem weiteren Durchlauf in gewöhnliche Auslösungen
umgeformt werden. Der letzte Durchlauf übernimmt schließlich die Abbildung dieser Auslösungen
auf Statusvariablen.
Auch innerhalb der LLVM ist es üblich, dass verschiedene Optimierungen gemeinschaftlich durch
mehrere Durchläufe erbracht werden. Grundsätzlich lassen sich Transformationen und Analysen
unterscheiden. Transformationen führen eine Optimierung durch, indem sie die Zwischenre-
präsentation der LLVM manipulieren. Analysen stellen wichtige Informationen bereit, die für
die Durchführung einer Transformation benötigt werden. Die Weitergabe von Konstanten wäre
beispielsweise eine Transformation und die Berechnung der Dominanzrelation eine Analyse.
Innerhalb der LLVM kann nun jeder Durchlauf angeben, welche Analysen er benötigt, und welche
Analysen zerstört oder bewahrt werden. Auf diese Weise wird ein Abhängigkeitsgraph aufge-
baut, der die Reihenfolge der einzelnen Durchläufe bestimmt. Zur Laufzeit wacht eine spezielle
Komponente der LLVM-Infrastruktur, der sogenannte PassManager, über die Einhaltung dieser
Abhängigkeitsbeziehungen. Er führt die einzelnen Durchläufe in einer geeigneten Reihenfolge aus.
Wird eine Analyse dabei mehrmals zerstört, wird sie vom PassManager gegebenenfalls mehrmals
ausgeführt, wenn sie von weiteren Durchläufen benötigt wird.
Um die Einplanung der Durchläufe vollständig dem PassManager übertragen zu können, fordert
die LLVM, dass ein Durchlauf keinen internen Zustand besitzt, der über mehrere Ausführungen
dieses Durchlaufs konserviert werden muss. Nur dann ist es möglich, eine Analyse wiederholt
auszuführen und die Information erneut zu berechnen. Eine weitere Voraussetzung ist, dass sich
die Information einer Analyse vollständig aus der Zwischenrepräsentation der LLVM berechnen
lässt.
Für Durchläufe der LLVM ist dies unproblematisch, weil die benötigte Information komplett in der
LLVM-Zwischensprache enthalten ist. Für ABBs ist dies aber nicht der Fall. Sie haben keine explizite
Darstellung in der Zwischenrepräsentation der LLVM. Sie können daher nicht ohne Weiteres
rekonstruiert werden, nachdem die Systemaufrufe im Front-End entfernt wurden. Als Folge davon
müssen der globale ABB-Graph sowie die Aufgabendatenbank, die beide in einer Instanz der Klasse
AbstractSystemDescription gespeichert sind, über die komplette Transformation erhalten
bleiben.
Der ABB-Graph und die Aufgabendatenbank werden den einzelnen Transformationen und Ana-
lysen des RTSC daher explizit über diese Instanz zugänglich gemacht. Sie spiegelt somit den
internen Zustand der einzelnen Durchläufe wider und verhindert so die automatische Einplanung
der Durchläufe durch den PassManager. Die Abhängigkeiten der einzelnen Durchläufe müssen
daher manuell in einer geeignet gewählten Ausführungsreihenfolge berücksichtigt werden. Insbe-
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sondere wird hierdurch eine einfache Neuberechnung zerstörter Analyseergebnisse erschwert oder
verhindert. Sie müssen innerhalb einer Transformation unter Umständen aufwändig aktualisiert
werden.
Dies stellt keinen gravierenden Mangel dar, der die erfolgreiche Umsetzung der Transformation
im RTSC verhindert hätte. Ihre Implementierung wurde dadurch aber zumindest erschwert. In
Kapitel 7.1.1 wird daher kurz beschrieben, wie ABBs in die Zwischenrepräsentation der LLVM
integriert werden könnten, um die Infrastruktur der LLVM besser nutzen zu können.

5.5.5 Front-End

Das Front-End des RTSC ist in architekturunabhängige Algorithmen und architekturabhängige
Operatoren unterteilt, die von diesen Algorithmen über eine abstrakte Schnittstelle angesprochen
werden. Die architekturabhängigen Operatoren kapseln somit den kompletten architekturspezifi-
schen Anteil des Front-Ends und müssen für die Unterstützung einer bestimmten Echtzeitsyste-
marchitektur durch den RTSC implementiert beziehungsweise portiert werden. Derzeit enthält
der RTSC Front-Ends für eine synthetische Systemschnittstelle CSystem, die vor allem für die
Testfallentwicklung herangezogen wurde. Sie ähnelt der Systemschnittstelle von AUTOSAR OS,
die ebenfalls zum größten Teil unterstützt wird, in vielen Punkten. Im Folgenden werden die
architekturabhängigen Stellen des Front-Ends kurz erläutert:

1. Bereitstellung einer geeigneten Systemschnittstelle

2. Import systemspezifischer Konfigurationsdateien

3. Erzeugung lokaler ABB-Graphen (siehe Kapitel 5.2.2)

4. Eliminierung von Systemaufrufen (siehe Kapitel 5.2.3)

5. Erzeugung globaler ABB-Graphen (siehe Kapitel 5.2.4)

6. Reduzierung globaler ABB-Graphen (siehe Kapitel 5.2.6)

Bereitstellung einer geeigneten Systemschnittstelle Zwar arbeitet das Front-End bereits auf der
LLVM-spezifischen Zwischenrepräsentation, so dass es eigentlich nicht notwendig sein sollte,
gesondert eine Variante der Systemschnittstelle für die Echtzeitsystemarchitektur zur Verfügung
zu stellen, die dann vom Quellsystem zu verwenden ist. Man hängt dann aber durchaus von der
Art und Weise ab, wie diese Schnittstelle implementiert ist. Es ist daher durchaus sinnvoll, eine für
den RTSC spezialisierte Systemschnittstelle zu verwenden.
Sie stellt sicher, dass die relevanten Systemaufrufe und Betriebssystemobjekte in der Zwischenre-
präsentation der LLVM zugänglich sind. In Betriebssystemen, die in der Programmiersprache C
implementiert sind, ist es beispielsweise nicht unüblich, Systemaufrufe nur als Präprozessormakros
anzubieten. Diese Systemaufrufe sind dann in der LLVM-Zwischensprache nicht mehr auffind-
bar, weil sie während des Übersetzungsvorgangs in diese Zwischensprache bereits durch den
Präprozessor aufgelöst wurden. Dies kann durch eine spezialisierte Systemschnittstelle verhindert
werden.

Import systemspezifischer Konfigurationsdateien In vielen Fällen werden Echtzeitsysteme konfi-
guriert. Beispielsweise werden dem Laufzeitsystem so die Prioritäten der einzelnen Unteraufgaben
mitgeteilt und somit die zeitlichen Eigenschaften von Aufgaben und Unteraufgaben berücksichtigt.
Derartige Informationen sind für die Analyse des Quellsystems hilfreich, weshalb solche systemspe-
zifischen Konfigurationsdateien vom Front-End importiert werden. Die Konfiguration kann dabei
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in Form einer domänenspezifischen Konfigurationssprache verfasst sein. Es ist auch möglich, an
dieser Stelle die Initialisierung der Echtzeitanwendung zu analysieren, die für die Erzeugung von
Fäden und die Zuteilung von Prioritäten zuständig ist.

Erzeugung lokaler ABB-Graphen Die Erkennung systemspezifischer ABB-Endpunkte hängt offen-
sichtlich von der Echtzeitsystemarchitektur des Quellsystems ab. Neben der eigentlichen Erzeugung
der ABB-Endpunkte müssen hier die beteiligten Betriebssystemobjekte abgebildet werden, die
darüber entscheiden, ob zwei ABB-Endpunkte vereinbar sind. Im Falle gerichteter Abhängigkeiten,
die durch den Ereignis-Mechanismus von AUTOSAR OS implementiert werden, wären dies die
Ereignisse und die Fäden, denen die Ereignisse zugeordnet sind. Die Abbildung der ABB-Endpunkte
und der Betriebssystemobjekte ist somit vom Front-End zu leisten.

Eliminierung von Systemaufrufen Wie die Erkennung von ABB-Endpunkten ist auch die Entfer-
nung von Systemaufrufen eine architekturabhängige Operation. Neben dem Systemaufruf selbst
müssen prinzipiell auch die Datenstrukturen der beteiligten Betriebssystemobjekte entfernt werden.
Dies wird im RTSC aber bereits durch eine geeignete Implementierung der Systemschnittstelle
gelöst. Sie erzeugt nach Möglichkeit weder statisch noch dynamisch Instanzen von Betriebssyste-
mobjekten. Es besteht im RTSC derzeit also keine Notwendigkeit, diese Betriebssystemobjekte
explizit zu entfernen.

Erzeugung globaler ABB-Graphen Der globale ABB-Graph entsteht durch die Verknüpfung loka-
ler ABB-Graphen an vereinbaren ABB-Endpunkten. Die Entscheidung, ob zwei ABB-Endpunkte
vereinbar sind, ist ebenso architekturabhängig wie das Auffinden der ABB-Endpunkte für die Erzeu-
gung lokaler ABB-Graphen. Für alle architekturabhängigen Ziele muss daher ein Test implementiert
werden, der prüft, ob dieses Ziel mit einer gegebenen Quelle vereinbar ist. Anschließend ist das
Front-End noch für die Erzeugung einer architekturspezifischen Abhängigkeit zuständig. In ihr
sind die notwendigen Informationen für die spätere Abbildung auf eine generische Abhängigkeit
enthalten.

Reduzierung globaler ABB-Graphen Der letzte Schritt im Front-End ist die Abbildung architektur-
spezifischer Abhängigkeiten auf generische Abhängigkeiten und ABB-Endpunkte, die gegebenen-
falls durch entsprechende Wächter geschützt sind. Dies erfordert eine semantische Interpretation
der existierenden Abhängigkeiten, die ebenfalls von der Echtzeitsystemarchitektur des Quell-
systems abhängt. Das Front-End muss daher für jede architekturspezifische Abhängigkeit eine
entsprechende Transformation des globalen ABB-Graphen zur Verfügung stellen, die diese Abhän-
gigkeit und die beteiligten ABB-Endpunkte zu einer generischen Abhängigkeit und generischen
ABB-Endpunkten reduziert.

5.5.6 Back-End

Der RTSC enthält derzeit zwei Back-Ends für die zeitgesteuerten Echtzeitsystemarchitekturen
TTCSystem und OSEKtime. Wie auch die CSystem-Schnittstelle ist die Schnittstelle TTCSystem
eine synthetische Schnittstelle und diente primär der Entwicklung von Testfällen. In den Back-Ends
werden jeweils eine Konfigurationsdatei und ein Anwendungsrumpf erstellt. Im Fall von OSEKtime,
das bereits die zeitgesteuerte Ausführung von Unteraufgaben unterstützt, kann die Ablauftabelle
deklarativ in einer Konfigurationsdatei implementiert werden.
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5.6 Zusammenfassung

Mithilfe der im RTSC implementierten Transformation wurde gezeigt, wie ABBs und das System-
modell die gezielte Manipulation der Echtzeitsystemarchitektur eines Echtzeitsystems bewirken.
Der RTSC demonstriert und automatisiert diese Manipulation im Rahmen der Migration ereignis-
gesteuerter Systeme auf die zeitgesteuerte Echtzeitsystemarchitektur von OSEKtime.
Zu Beginn der Migration, im Front-End, wird die Innensicht des Quellsystems analysiert und als
globaler ABB-Graph festgehalten. Hierbei wird vollständig von der Echtzeitsystemarchitektur des
Quellsystems abstrahiert, ohne auf relevante Abhängigkeiten zwischen gleichzeitigen Unterauf-
gaben zu verzichten. Diese Abhängigkeiten sind für den korrekten Betrieb des Echtzeitsystems
notwendig und müssen im Zielsystem unbedingt eingehalten werden. Im Middle-End wird der
im Front-End gewonnenen Abhängigkeitsgraphen daher so umgeformt, dass dieser auf eine zeit-
gesteuerte Echtzeitsystemarchitektur abgebildet werden kann und trotzdem alle Abhängigkeiten
eingehalten werden.
Nachdem zeitgesteuerte Echtzeitsystemarchitekturen, wie sie von Betriebssystemen wie OSEKtime
implementiert werden, keine expliziten Mechanismen unterstützen, um gerichtete oder unge-
richtete Abhängigkeiten zu implementieren, müssen sie auf andere Weise abgesichert werden.
Letztendlich geschieht dies durch die Berechnung eines statischen Ablaufplans, der den einzelnen
Unteraufgaben getrennte Zeitschlitze in einer Ablauftabelle zuordnet. Die geeignete zeitliche
Anordnung der einzelnen Unteraufgaben sorgt auf implizite Weise für die Einhaltung der Ab-
hängigkeiten. Die erzeugte Ablauftabelle kann anschließend durch das Back-End direkt auf die
Mechanismen abgebildet werden, die das zeitgesteuerte Betriebssystem OSEKtime zur Verfügung
stellt, um solche zeitgesteuerten Abläufe zu implementieren.
Manuelle Intervention ist in dieser Transformation nur an wenigen Stellen vorgesehen. Sie be-
schränkt sich auf die Anreicherung des Quellsystems um Annotationen und die Bereitstellung
der Aufgabendatenbanken für das Quell- und das Zielsystem. Die Anreicherung des Quellsystems
durch Annotationen ist hier keinesfalls durch den Einsatz von ABBs oder durch den RTSC selbst
bedingt. Vielmehr geben diese Annotationen Informationen wieder, die sich nicht direkt aus der
Implementierung ableiten lassen. Dies betrifft beispielsweise die maximale Anzahl von Durchläufen
einer Schleife, die für die WCET-Analyse benötigt wird.
Für die einzelnen Teilschritte der Transformation wurde nach Möglichkeit auf existierende Ver-
fahren zurückgegriffen. Ziel des verfolgten Ansatzes ist es schließlich, zwischen verschiedenen
Echtzeitsystemarchitekturen zu vermitteln und dabei Verfahren zu verwenden, die bereits für diese
Echtzeitsystemarchitekturen existieren. Aus diesem Grund wurde beispielsweise ein bewährter
Ablaufplanungsalgorithmus für Berechnung der Ablauftabelle eingesetzt. Allerdings wurde hierbei
klar, dass diese Verfahren nicht sehr gut für die Verarbeitung feingranularer Abhängigkeitsgraphen
vorbereitet sind.
Die Evaluation im folgenden Kapitel ist daher zweigeteilt. Zum einen soll anhand des im RTSC
implementierten Ablaufplanungsalgorithmus exemplarisch untersucht werden, welche Probleme
sich bei der Verarbeitung feingranularer ABB-Graphen mit existierenden Verfahren auftun können.
Darüber hinaus wird anhand zweier Fallstudien gezeigt, dass eine werkzeuggestützte Manipulation
der Echtzeitsystemarchitektur, wie sie im RTSC implementiert wurde, tatsächlich möglich ist.
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6
Evaluation

Der RTSC, der im vorhergehenden Kapitel 5 beschrieben wurde, implementiert eine auf ABBs und
einem Systemmodell basierende Transformation, um den Austausch der Echtzeitsystemarchitektur
eines Echtzeitsystems zu erreichen. Im Rahmen dieser Evaluation wird nun untersucht, ob die an
diese Transformation gestellten Forderungen erfüllt wurden.

Eine Forderung ist, existierende Algorithmen, die beispielsweise für die Ablaufplanung eingesetzt
werden, auch im RTSC nutzen zu können. Aus diesem Grund orientieren sich globale ABB-Graphen
an den gerichteten, azyklischen Graphen, die in solchen Algorithmen anzutreffen sind. Auch der
Ablaufplanungsalgorithmus von Abdelzaher und Shin, der im RTSC verwendet wird, greift auf
derartige Graphen zurück. In Kapitel 6.1 wird das Zusammenspiel dieses Ablaufplanungsalgorith-
mus und des ABB-Graphen genauer untersucht. An dieser Stelle steht die feine Granularität des
ABB-Graphen im Vordergrund. Wie sich in Kapitel 5.3.8 bereits angedeutet hat, könnte sie die
Transformation im RTSC negativ beeinflussen.

Hauptziel der Transformation ist der Austausch der Echtzeitsystemarchitektur. Die Mächtigkeit
der ABBs und des Systemmodells muss also ausreichen, um reale Echtzeitsysteme beschreiben
zu können, und der RTSC muss den globalen ABB-Graphen so umformen, dass er auf eine zeit-
gesteuerte Echtzeitsystemarchitektur abgebildet werden kann. Anhand einiger Beispiele wurde
in Kapitel 4 bereits aufgezeigt, dass sich Abhängigkeiten zwischen gleichzeitigen Aktivitäten, die
mit AUTOSAR OS implementiert wurden, auf ABB-Graphen abbilden lassen. Die Beschreibung
der Abhängigkeiten eines realen Echtzeitsystems und ihre automatische Extraktion aus der Imple-
mentierung dieses Echtzeitsystems wurden aber noch nicht demonstriert. Auch die Verknüpfung
der zeitlichen Informationen des Systemmodells mit der durch den ABB-Graphen beschriebenen
Innensicht wurde bislang nicht erprobt. Zu diesem Zweck wird in zwei Fallstudien in den Teilkapi-
teln 6.2 und 6.3 die generelle Funktionsfähigkeit dieser Transformation vorgeführt, indem zwei
ereignisgesteuerte Echtzeitsysteme auf die zeitgesteuerte Echtzeitsystemarchitektur von OSEKtime
migriert werden.

105
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6.1 Nicht-präemptive Ablaufplanung von ABB-Graphen

Die Beschaffenheit des Systemmodells und der ABB-Graphen wurde bewusst an die Datenstruk-
turen angelehnt, die in bereits existierenden Ablaufplanungsalgorithmen für Echtzeitsysteme
Anwendung finden. Auf diese Weise können derartige Algorithmen leicht in den RTSC integriert
werden.
Die feine Granularität von ABB-Graphen im Vergleich zu den eher groben, gerichteten, azyklischen
Aufgabengraphen, die diese Algorithmen verwenden, hat sich bereits als neuralgischer Punkt her-
ausgestellt, weil sie die Entstehung nicht-lokaler Sprünge begünstigt. Der Einfluss der Granularität
des ABB-Graphen auf die Ergebnisse des Ablaufplanungsalgorithmus wird daher im ersten Teil
dieser Evaluation untersucht.
Zu diesem Zweck wird eine Reihe von synthetischen Echtzeitsystemen mithilfe eines Generators
erzeugt (siehe Kapitel 6.1.1). Diese Systeme werden dann durch den RTSC transformiert, wobei die
Granularität des extrahierten ABB-Graphen variiert wird (siehe Kapitel 6.1.2 und Kapitel 6.1.3).
Anschließend erfolgt eine Analyse der Ablauftabellen, die während dieser Transformationen
berechnet werden. Dabei werden die Anzahl der eingeplanten ABBs, die entstandenen nicht-lokalen
Sprünge und deren Auswirkung auf die zeitlichen Kenngrößen Latenz und Antwortzeit sowie die
Anzahl verspäteter Systeme betrachtet. Die genaue Durchführung dieser synthetischen Testfälle
wird in Teilkapitel 6.1.4 erläutert, bevor im anschließenden Teilkapitel 6.1.5 die Analyseergebnisse
präsentiert und interpretiert werden.

6.1.1 Der Testsystem-Generator

Die von einem Verfahren, wie dem von Abdelzaher und Shin, erzeugten Ergebnisse anhand einiger,
manuell konstruierter Testfälle beurteilen zu wollen, ist wenig zielführend. Solche Algorithmen
sind komplex und bereits kleine Änderungen in der Eingabe können deutlich unterschiedliche
Ergebnisse hervorrufen. Stattdessen wird eine Fülle von Testfällen zufällig erzeugt und die be-
rechneten Ergebnisse werden verglichen. Während der Erzeugung der Testfälle werden bestimmte
Systemparameter, die einen signifikanten Einfluss auf die erzeugten Ergebnisse haben, in ei-
nem gewissen Bereich variiert. In der statischen Ablaufplanung zählen beispielsweise die Anzahl
der Aufgaben und Unteraufgaben, die von ihnen erzeugte kumulative CPU-Auslastung oder die
Abhängigkeiten zwischen diesen Aufgaben zu diesen Systemparametern. Bei der Erzeugung ei-
nes Testsystems werden diese Systemparameter explizit angegeben, während andere Parameter
innerhalb eines vorgegebenen Bereichs zufällig ausgewählt werden.
Im Folgenden wird die Funktionsweise des Werkzeugs tgen beschrieben, das für die Bereitstellung
der Testsysteme zuständig ist und speziell hierfür entwickelt wurde. Die Generierung der Testsy-
steme gliedert sich in zwei Phasen: Zuerst wird ein Systemmodell erzeugt, das zur Beschreibung
der Außensicht des Quell- und des Zielsystems verwendet wird. Anschließend wird für dieses
Systemmodell eine geeignete Implementierung erstellt.

Erzeugung des Systemmodells

Das Systemmodell wird hauptsächlich von den Parametern bestimmt, die dem Programm vorge-
geben werden. Zunächst wird eine festgelegte Anzahl von Aufgaben erzeugt, die jeweils durch
ein periodisches Ereignis ausgelöst werden und aus einer zufälligen Zahl von Unteraufgaben
bestehen. Bei der Bestimmung der Periode des periodischen Ereignisses wird eine Höchstanzahl
von Aktivierungen einer Aufgabe innerhalb einer Hyperperiode berücksichtigt, um die Größe
der zu erzeugenden Ablauftabelle zu begrenzen. Abhängig von den Perioden der auslösenden
Ereignisse und der gegebenen kumulativen CPU-Auslastung des Gesamtsystems wird den einzelnen



6.1. NICHT-PRÄEMPTIVE ABLAUFPLANUNG VON ABB-GRAPHEN 107

Aufgaben und Unteraufgaben anschließend Rechenzeit zugeteilt, um diese CPU-Auslastung zu
erreichen.

Erzeugung der Implementierung

Zunächst generiert tgen eine bestimmte Anzahl von Funktionen, die auf die einzelnen Unterauf-
gaben verteilt und für jede Unteraufgabe zu einem Aufrufgraphen verknüpft werden. Anschließend
wird die Ausführungszeit, die einer Unteraufgabe zur Verfügung steht, auf die einzelnen Funktionen
verteilt. Bevor der letzte Schritt den Quellcode des Testsystems ausgibt, werden funktionsübergrei-
fende Abhängigkeiten in die Implementierung eingebracht. Die einzelnen Teilschritte werden nun
erläutert.

Funktionen und Aufrufgraph Für jede Funktion wird ein Kontrollflussgraph erzeugt, der sich aus
geschachtelten Fragmenten für Sequenzen, Verzweigungen und Schleifen zusammensetzt. Jeder
Unteraufgabe wird anschließend eine Teilmenge dieser Funktionen zugeordnet. Die einzelnen
Teilmengen überlappen sich nicht, es gibt also keine Funktion, die von mehreren Unteraufgaben
gemeinschaftlich genutzt wird.
Alle Funktionen einer Teilmenge werden dann in einem azyklischen Aufrufgraphen angeordnet,
dessen Wurzel die Behandlungsfunktion der jeweiligen Unteraufgabe ist. Funktionsaufrufe werden
dabei an das Element des oben generierten Kontrollflussgraphen gebunden, in dem sie später
stattfinden sollen.

Ausführungszeit Ausgehend von der Behandlungsfunktion wird die maximale Ausführungszeit
jeder Funktion in einer Unteraufgabe festgelegt. Jedem Element des generierten Kontrollflussgra-
phen wird zu diesem Zweck in einem rekursiven Verfahren ein Teil der insgesamt verfügbaren
Ausführungszeit zugeteilt. Hierbei müssen Funktionsaufrufe und Schleifen gesondert behandelt
werden. Die an ein Element im Kontrollflussgraphen zugewiesene Rechenzeit beschränkt nämlich
die Rechenzeit darin aufgerufener Funktionen. Bei Schleifen wird zusätzlich die maximale An-
zahl von Schleifendurchläufen bestimmt, die zusammen mit der für einen Durchlauf benötigten
Rechenzeit die Gesamtdauer der Schleife ergeben.

Funktionsübergreifende Abhängigkeiten Als letzter Schritt vor der Codegenerierung werden
funktionsübergreifende Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Unteraufgaben erzeugt. Diese
umfassen Abzweigungen und einfache, gerichtete, funktionsübergreifende Abhängigkeiten, die
genau eine Quelle und ein Ziel miteinander verbinden. Komplexe, gerichtete Abhängigkeiten und
ungerichtete Abhängigkeiten werden derzeit nicht von tgen erzeugt.
Abzweigungen erfolgen immer durch die Wurzel einer Aufgabe. Auf die Erzeugung einer komple-
xeren Hierarchie von Abzweigungen, vergleichbar mit Aufrufgraphen, wurde ebenso verzichtet
wie auf Auslösungen. Die Abzweigung selbst kann an fast allen Stellen in der Implementierung
der Wurzel stattfinden, solange diese Stelle weder mittelbar noch unmittelbar in einer Schleife
liegt. Wie Funktionsaufrufe werden auch Abzweigungen an ein Element im Kontrollflussgraphen
gebunden.
Die Erzeugung gerichteter Abhängigkeiten gestaltet sich aufwändiger. Hier muss sichergestellt sein,
dass die Abhängigkeit erfüllbar ist und keine Zyklen entstehen. Falls eine gerichtete Abhängigkeit
zwei Unteraufgaben miteinander verbindet, muss die Quelle der Abhängigkeit daher mindestens
genau so oft aktiviert werden, wie das Ziel dieser Abhängigkeit. Zyklen werden vermieden, indem
beim Hinzufügen einer gerichteten Abhängigkeit überprüft wird, ob diese Abhängigkeit einen
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Zyklus verursachen würde. Ist dies der Fall, wird versucht, die Abhängigkeit an einer anderen
Stelle einzufügen.

Ausgabe Abschließend wird für jede einzelne Funktion Quelltext erzeugt, wofür der Kontroll-
flussgraph dieser Funktion traversiert und das entsprechende Konstrukt ausgegeben wird. Um
die unerwünschte Optimierung von Verzweigungen oder Schleifen zu verhindern, wird jeweils
eine externe Funktion als Prädikat verwendet. Der Übersetzer kann so keine Annahme über diese
Schleifen und Verzweigungen machen.
An den Elementen des Kontrollflussgraphen, an denen Funktionsaufrufe oder Abzweigungen
stattfinden oder gerichtete Abhängigkeiten ansetzen, werden zusätzliche Funktionsaufrufe ausge-
geben, um diese zu implementieren. Außerdem werden Annotationen erzeugt, die eine deklarative
Beschreibung der maximalen Ausführungszeit der einzelnen Elemente des Kontrollflussgraphen
ermöglichen. Diese Annotationen werden später vom RTSC ausgewertet. Es wird also kein Code
erzeugt, der genau die zugeordnete Ausführungszeit beansprucht.
Darüber hinaus enthalten die erzeugten Funktionen weder lokale Variablen, noch führen sie
Berechnungen aus. Sie dienen lediglich als leeres Gerippe zur Darstellung des generierten Kon-
trollflussgraphen.
Neben dem Quelltext des Testsystems werden ein Anwendungsrumpf für das Quellsystem, der die
einzelnen Unteraufgaben enthält, und jeweils eine Aufgabendatenbank für das Quell- und das
Zielsystem ausgegeben.

6.1.2 Verschiedene Granularitätsstufen von ABB-Graphen

Die Abbildung, die im RTSC implementiert und in Kapitel 5 beschrieben ist, führt eine Reihe von
Vereinfachungen des globalen ABB-Graphen durch. Ergebnis dieser Vereinfachungen ist ein eher
grobgranularer ABB-Graph, der den Abhängigkeitsgraphen im Bereich der Ablaufplanung ähnelt.
Der im RTSC implementierte Ablaufplanungsalgorithmus verwendet aber anstelle der ursprüngli-
chen, verdrängend arbeiteten Version des EDF-Algorithmus eine nicht-präemptive Variante. Die
gröbere Granularität des ABB-Graphen könnte daher zu einem Problem führen. Ein grober, lange
andauernder ABB könnte einen anderen ABB derart verzögern, dass dieser seinen Termin nicht
einhalten kann. Ein feingranularer ABB-Graph oder eine verdrängende Ablaufplanung könnte
das unter Umständen vermeiden und dafür sorgen, dass dieser ABB rechtzeitig eingeplant wird.
Ein gröberer globaler ABB-Graph macht das Ablaufplanungsproblem für einen nicht-präemptiven
Algorithmus also schwieriger.
Anhand des Beispiels in Abbildung 6.1 soll dies veranschaulicht werden. Dort sind schematisch
zwei Aufgaben durch ABB1 und ABB2 dargestellt, die auf unterschiedliche Weise eingeplant
werden. Die Aufgaben werden an den Zeitpunkten tABB1 und tABB2 ausgelöst und müssen bis
zu ihren Terminen dABB1 und dABB2 fertiggestellt werden. ABB1 startet hierbei vor ABB2 und
benötigt auch mehr Rechenzeit als ABB2.
Werden die ABBs verdrängend eingeplant, kann ABB1 zum Zeitpunkt tABB2 von ABB2 verdrängt
werden, weil dieser einen früheren Termin und somit eine höhere Priorität besitzt (siehe Abbil-
dung 6.1 (a)). Beide ABBs können in diesem Fall termingerecht fertiggestellt werden. Werden die
ABBs nun nicht-verdrängbar eingeplant (siehe Abbildung 6.1 (b)), ist dies nicht der Fall. ABB2
wird erst nach ABB1 ausgelöst, wird durch diesen blockiert und muss auf dessen Fertigstellung
warten, was zur Terminverletzung führt. Teilt man ABB1 nun in ABB1.1 und ABB1.2 auf und
erzeugt so einen ABB-Graphen einer feineren Granularität, können die ABBs wieder so angeordnet
werden, dass alle Termine eingehalten werden, obwohl die ABBs selbst nicht-verdrängbar ablaufen
(siehe Abbildung 6.1 (c)). Durch die Aufteilung von ABB1 wird gewissermaßen an genau einer
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(a) verdrängende Ablaufplanung

(b) nicht−verdrängende Ablaufplanung − grobgranulare ABBs

(c) nicht−verdrängende Ablaufplanung − feingranulare ABBs
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Abbildung 6.1: Einfluss der Granularität von ABBs auf die Ablaufplanung

Stelle eine Verdrängung zugelassen. Je kleiner die einzelnen ABBs nun werden, umso stärker
nähert man sich einer echt verdrängenden Ausführung an.
Man muss jedoch berücksichtigen, dass durch diese statische oder dynamische Verdrängung
nicht-lokale Sprünge entstehen, die zusätzlichen Verwaltungsaufwand bedingen. Dieser Verwal-
tungsaufwand ist in Abbildung 6.1 durch dunkelgraue Kästen dargestellt. Bei verdrängender
Ausführung (Abbildung 6.1 (a)) entsteht dieser Verwaltungsaufwand durch einen konventionellen
Kontextwechsel, wie er beispielsweise von einem Betriebssystem durchgeführt wird.
Wird die Verdrängung durch einen feingranularen ABB-Graphen erreicht (Abbildung 6.1 (c)), muss
dieser Kontextwechsel auf der Ebene der Anwendung erreicht werden. Dies ist notwendig, weil
zeitgesteuerte Echtzeitsystemarchitekturen keine Möglichkeiten bereitstellen, einen Kontrollfluss
zu einem späteren Zeitpunkt im Stile einer Koroutine fortzusetzen. Die ursprüngliche Funktion,
die sich hinter ABB1 verbirgt, muss daher in zwei Teile zerlegt werden. Dabei ist es notwendig,
lokale Variablen und temporäre Zwischenergebnisse gegebenenfalls über die Grenzen von ABB1.1
hinaus zu erhalten, weil sie auch in ABB1.2 benötigt werden. Der zu veranschlagende Verwal-
tungsaufwand hängt dabei von der zu zerlegenden Funktion ab und lässt sich nicht generell, wie
bei einem Kontextwechsel, begrenzen.
Auch die nicht-verdrängende Ausführung (Abbildung 6.1 (b)) ist mit einem gewissen Verwaltungs-
aufwand behaftet. Dieser sollte aber deutlich geringer ausfallen als in den beiden anderen Fällen,
schließlich muss kein Zustand gesichert oder restauriert werden. Hier fällt lediglich der Aufwand
für die Verwaltung der Ablauftabelle oder die Behandlung der Zeitgeberunterbrechung an.
Im Folgenden wird aufgezeigt, wie der RTSC den globalen ABB-Graphen vereinfacht und somit
dessen Granularität reduziert. Vorrangiges Ziel dieser Vereinfachungen ist es, Verzweigungen
aus dem globalen ABB-Graphen zu entfernen, weil sie einen deutlich negativen Einfluss auf die
Erzeugung der Ablauftabellen haben (siehe Kapitel 5.3.6), was später gesondert demonstriert wird.
Für jede Vereinfachung werden mehrere Abschwächungen dargestellt, die einen ABB-Graphen
feinerer Granularität erzeugen. Die Abschwächungen werden mit Schaltern verknüpft, die sie im
RTSC aktivieren und im Folgenden als Kurzbezeichner für diese Abschwächungen dienen.
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Abbildung 6.2: Reduktion der Granularität durch Vereinfachung des ABB-Graphen

Zur Illustration der wichtigsten Vereinfachungen und ihrer Abschwächungen wird das Beispiel in
Abbildung 6.2 verwendet. Es umfasst insgesamt zwei Unteraufgaben, eine von ihnen wird durch
TASK(Task1) und func(), die andere durch TASK(Task2) implementiert. Auf die explizite
Darstellung der Aufgaben und Unteraufgaben wird hier verzichtet. Zwischen den beiden Unter-
aufgaben besteht eine gerichtete Abhängigkeit, die von func() ausgeht und in TASK(Task2)
mündet. Die Ausgangssituation, wie sie nach dem Erzeugen eines großen Durchlaufs vorliegen
könnte, ist in Abbildung 6.2 (a) dargestellt.

Linearisierung des ABB-Graphen

Zunächst wird der ABB-Graph linearisiert (siehe Kapitel 5.3.6). Das Ziel der Vereinfachung ist,
Verzweigung aus dem ABB-Graphen zu entfernen. Ihr Ergebnis ist in Teil (b) der Abbildung 6.2 zu
sehen. Die Abhängigkeit ABB7→ ABB10 wurde auf die Abhängigkeit ABB6→ ABB9 abgebil-
det und geht nicht mehr von einer Verzweigung aus. Bei der Linearisierung des ABB-Graphen sind
folgende Abschwächungen dieser Vereinfachung denkbar:

(L1): Keine Linearisierung Völlig auf die Linearisierung zu verzichten, ist nicht möglich, weil
Verzweigungen dann nicht mehr vollständig aus dem ABB-Graphen entfernt würden. Aus den
bereits in Kapitel 5.3.6 genannten Gründen ist das nicht sinnvoll. Im vorliegenden Beispiel
könnte die Verzweigung in TASK(Task1) nicht mehr eliminiert werden.
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(L2): Keine Linearisierung außerhalb von Verzweigungen Abhängigkeiten werden nur dann
verschoben, wenn sie ihren Ursprung oder ihr Ziel in einer Verzweigung haben. Dies be-
rücksichtigt Funktionsaufrufe innerhalb von Verzweigungen und genügt somit, um alle
Verzweigungen aus dem ABB-Graphen zu tilgen. Die Abhängigkeit ABB7→ ABB10 des
betrachteten Beispiels würde somit auf ABB6→ ABB10 anstelle von ABB6→ ABB9
abgebildet werden.

(L3): Keine Linearisierung auf Ebene der Unteraufgabe Verzweigungen, die direkt in der Be-
handlungsfunktion einer Unteraufgabe außerhalb von Verzweigungen ansetzen, werden
nicht verschoben. Im Gegensatz zu (L2) werden aber Abhängigkeiten, die in Funktionen
ansetzen, die von der Behandlungsfunktion einer Unteraufgabe mittelbar oder unmittelbar
aufgerufen werden, solange verschoben, bis sie in der Behandlungsfunktion selbst ansetzen.

Entfernung nicht benötigter Funktionen

Durch die Linearisierung des ABB-Graphen entstehen Funktionen, die nicht mehr Bestandteil
funktionsübergreifender Abhängigkeiten sind. Im Beispiel in Abbildung 6.2 (b) trifft dies auf die
Funktion func() zu. Diese Funktion kann dementsprechend, wie in Abbildung 6.2 (c) gezeigt
ist, aus dem ABB-Graphen entfernt werden, ohne die existierenden Abhängigkeitsbeziehungen
zu beeinflussen. Allerdings geht nun der Aufruf der Funktion func() vollständig in ABB2 auf,
wodurch sich dessen maximale Ausführungszeit erhöht und die Anzahl der ABBs verringert wird.
Die Problemstellung wird aus Sicht der Ablaufplanung dadurch schwieriger. Die Entfernung nicht
mehr benötigter Funktionen lässt sich folgendermaßen abschwächen:

(E1): Keine Entfernung nicht benötigter Funktionen Ebenso wie der vollkommene Verzicht auf
die Linearisierung des ABB-Graphen würde auch der Verzicht auf die Entfernung nicht mehr
benötigter Funktionen die Eliminierung von Verzweigungen verhindern. Diese Variante
scheidet daher aus.

(E2): Keine Entfernung nicht benötigter Funktionen außerhalb von Verzweigungen Wie bei
der Linearisierung genügt es, die Funktionen zu entfernen, die unmittelbar oder mittelbar
aus einer Verzweigung heraus aufgerufen werden. Diese Variante beschränkt sich daher auf
eben diese Funktionen.

Vereinfachung des lokalen ABB-Graphen

Abschließend werden die lokalen ABB-Graphen vereinfacht, wodurch die Verzweigungen erst
aus dem ABB-Graphen entfernt werden. Dies ist nur möglich, wenn durch die vorhergehenden
Vereinfachungen der Weg hierzu geebnet wurde, die Verzweigungen also nur noch künstliche
ABB-Endpunkte enthalten. In Abbildung 6.2 (d) wurden beispielsweise ABB1 - ABB6 zu ABB1∗
zusammengefasst und auf diese Weise die Verzweigung in TASK(Task1) eliminiert. Hierdurch
wird der ABB-Graph signifikant vereinfacht, was jedoch den Handlungsspielraum der Ablauf-
planung deutlich reduziert. Bei der Vereinfachung lokaler ABB-Graphen sind die nachfolgenden
Abschwächungen denkbar:

(V1): Keine Vereinfachung lokaler ABB-Graphen Unterbleibt eine Vereinfachung der lokalen
ABB-Graphen, unterbleibt offensichtlich auch die Entfernung von Verzweigungen. Auf diese
Vereinfachung zu verzichten ist daher nicht sinnvoll.

(V2): Keine Vereinfachung lokaler ABB-Graphen außerhalb von Verzweigungen Ähnlich wie
bei den vorhergehenden Abschwächungen wird hier auf das Zusammenfassen von ABBs,
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die weder unmittelbar noch mittelbar Bestandteil einer Verzweigung oder Schleife sind,
verzichtet. Im vorliegenden Beispiel würden also ABB9 und ABB10 nicht zu ABB9∗ zu-
sammengefasst.

6.1.3 Ablaufplanung

Ein weiterer Faktor, der die Granularität des ABB-Graphen zwar nicht verändert, aber die Ein-
planung der einzelnen ABBs beeinflusst, ist die Bestimmung der Termine für die einzuplanenden
Einheiten, also die ABBs. Diese Problematik wurde in Kapitel 5.3.8 bereits diskutiert, ihre Bedeu-
tung soll hier genauer betrachtet werden.
Im ursprünglichen Algorithmus von Abdelzaher und Shin wurden die Auslösezeiten und Termine
jedes einzelnen ABBs rekursiv, abhängig von den Auslösezeiten seiner Vorgänger beziehungsweise
den Terminen seiner Nachfolger bestimmt. Dies kann zu einer verschränkten Einplanung von ABBs
verschiedener Funktionen und somit zu nicht-lokalen Sprüngen führen. Im RTSC wird stattdessen
allen ABBs einer Unteraufgabe der Termin dieser Unteraufgabe zugeordnet. Hier wird nun der
Einfluss dieser beiden Möglichkeiten, die Termine der einzelnen ABBs zu bestimmen, untersucht:

(A1): Bestimmung des Termins eines ABBs basierend auf den Terminen der Nachfolger Der
Termin jedes einzelnen ABBs wird basierend auf den Terminen seiner Nachfolger bestimmt.
Dadurch ist aber eine erhöhte Anzahl nicht-lokaler Sprünge in der berechneten Ablauftabelle
zu erwarten.

(A2): Zuteilung des Termins der Unteraufgabe an alle ABBs der Unteraufgabe Hier wird al-
len ABBs einer Unteraufgabe der Termin der Unteraufgabe zugeteilt. Auf diese Weise sollte
die Anzahl der nicht-lokalen Sprünge kleiner ausfallen.

6.1.4 Durchführung

Um die Auswirkungen der oben beschriebenen Abschwächungen bei der Vereinfachung des
ABB-Graphen und der ebenfalls beschriebenen Möglichkeiten zur Bestimmung der Termine der
einzelnen ABBs zu beurteilen, wurden mithilfe des Testsystem-Generators insgesamt 2592 Testsy-
steme erzeugt. Als Eingabe für den Testsystem-Generator diente hierbei eine Reihe von Parametern,
die sowohl den durch die erzeugte Anwendung aufgespannten Abhängigkeitsgraphen als auch
die Ablaufplanung des resultierenden ABB-Graphen beeinflussen (siehe Tabelle 6.1). Bestimmte
Parameter, für die ein Start- und ein Endwert vorhanden sind, werden innerhalb dieses Bereiches
mit der angegebenen Schrittweite variiert. Aus diesen Variationen ergibt sich letztendlich die
Gesamtzahl von 2592 verschiedenen Parameterkombinationen.
Diese Testsysteme wurden nun allesamt mit dem RTSC transformiert, wobei jeweils verschiedene
der oben beschriebenen Abschwächungen im RTSC durch einen Schalter aktiviert oder deakti-
viert wurden. Aus diesen Schaltern wurden insgesamt 36 Schalterkombinationen abgeleitet, die
in Tabelle 6.2 aufgelistet sind. Dabei ist zu beachten, dass nicht alle möglichen Schalterkom-
binationen zu sinnvollen Konfigurationen führen: So überschreibt beispielsweise der Schalter
(L1), der keine Linearisierung des ABB-Graphen zulässt, implizit auch den Schalter (L2), der
nur eine Linearisierung außerhalb von Verzweigungen unterbindet. Die Schalter (L1) und (V1)
sind außerdem in keiner der Schalterkombinationen enthalten. Diese Schalter führen dazu, dass
Verzweigungen im ABB-Graphen verbleiben. Lediglich der Schalter (E1) wurde bei der Bildung der
Schalterkombinationen weiterhin berücksichtigt, um die Auswirkung eben solcher Verzweigungen
im ABB-Graphen zu demonstrieren.
Die vom RTSC erzeugten Ablauftabellen werden anschließend auf gewisse Eigenschaften hin
untersucht. Neben der Anzahl der ABBs selbst, die ein Maß für den Grad der Vereinfachung und
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Parameter Startwert Endwert Schrittweite Beschreibung
UTIL 0,60 0,90 0,10 Die erzeugte CPU-Auslastung.
RESOLUTION 5000 15000 5000 Die zeitliche Auflösung des Systems in

Nanosekunden.
TCOUNT 5 10 1 Anzahl der Aufgaben im System.
TMAXACT 10 - - Maximale Anzahl von Aktivierungen ei-

ner Aufgaben in der Hyperperiode.
STMIN 1 - - Minimale Anzahl von Unteraufgaben je

Aufgabe.
STMAX 3 - - Analog zu STMIN.
FCOUNT 300 - - Anzahl der Funktionen in der erzeugten

Implementierung.
FMINSIZE 100 - - Minimale Anzahl von Knoten im Kon-

trollflussgraphen einer Funktion.
FMAXSIZE 300 - - Analog zu STMAX.
TEXTCOUNT 1 11 2 Anzahl von Abhängigkeiten zwischen

verschiedenen Aufgaben (externe Ab-
hängigkeiten).

TEXTMAX 5 - - Maximale Anzahl von Abhängigkeiten
einer Aufgabe zu anderen Aufgaben.

TINTCOUNT 1 11 2 Anzahl von Abhängigkeiten zwischen
verschiedenen Aufgaben innerhalb einer
Unteraufgabe (interne Abhängigkeiten).

TINTMAX 5 - - Maximale Anzahl von Abhängigkeiten
zwischen verschiedenen Unteraufgaben
innerhalb einer Aufgabe.

Tabelle 6.1: Parameterraum des Testsystem-Generators

die Granularität des ABB-Graphen liefert, wurden die Anzahl der nicht-lokalen Sprünge in der
berechneten Ablauftabelle sowie verschiedene zeitliche Kenngrößen ermittelt. Hierzu zählen die
Latenz der einzelnen Aufgaben und ihre Antwortzeit. Für den direkten Vergleich der in Tabelle 6.2
aufgeführten Parameterkombinationen wird jeweils der Mittelwert dieser Kenngrößen über alle
2592 Testsysteme gebildet.
Grundsätzlich ist zu erwarten, dass der für die Ablaufplanung verwendete Algorithmus mehr
Freiheiten hat, je mehr ABBs im ABB-Graphen enthalten sind. Eigentlich sollten daher im Mittel
mit einer steigenden Anzahl von ABBs niedrigere Latenzen und Antwortzeiten erzielt werden.
Andererseits entstehen auf diese Weise auch mehr nicht-lokale Sprünge, die wiederum zusätzlichen
Verwaltungsaufwand verursachen und so diesen Vorteil wieder zunichtemachen könnten.

6.1.5 Ergebnisse und Interpretation

Nachfolgend wird die Auswertung der einzelnen Ablauftabellen vorgestellt. Zunächst wird betrach-
tet, wie sich die einzelnen Schalterkombinationen auf die Granularität und die Anzahl nicht-lokaler
Sprünge auswirken, bevor ihr Einfluss auf die Latenz, die Antwortzeit und die Anzahl verspäteter
Systeme untersucht wird. Bei der Diskussion der einzelnen Ergebnisse werden jeweils die Schalter
in Fettdruck angegeben, die maßgeblich an der Entstehung dieser Werte beteiligt sind.
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Kombination (L1) (L2) (L3) (E1) (E2) (V1) (V2) (A1) (A2)
1 x
2 x
3 x x
4 x x
5 x x
6 x x
7 x x
8 x x
9 x x x
10 x x x
11 x x x
12 x x x
13 x x
14 x x
15 x x x
16 x x x
17 x x x
18 x x x
19 x x
20 x x
21 x x x
22 x x x
23 x x x
24 x x x
25 x x x
26 x x x
27 x x x x
28 x x x x
29 x x x x
30 x x x x
31 x x x
32 x x x
33 x x x x
34 x x x x
35 x x x x
36 x x x x

Tabelle 6.2: Schalterkombinationen des RTSC
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Granularität des ABB-Graphen Das Diagramm in Abbildung 6.3 gibt Aufschluss darüber, aus wie
vielen ABBs sich der globale ABB-Graph zum Zeitpunkt der Ablaufplanung bei den jeweiligen
Parameterkombinationen zusammensetzt. Auf der X-Achse werden die einzelnen Parameterkombi-
nationen dargestellt, wie sie in Tabelle 6.2 aufgelistet sind. Auf der Y-Achse ist die durchschnittliche
Anzahl von ABBs für die jeweilige Parameterkombination angezeigt.
Hierbei stechen sofort einige Dinge ins Auge. Zum einen weisen immer zwei benachbarte Kombi-
nationen identische Werte auf. Das ist nicht verwunderlich, schließlich unterscheiden sich diese
Kombinationen lediglich in den Schaltern (A1) und (A2). Diese Schalter betreffen nur die Ablauf-
planung selbst, nicht jedoch die Entstehung des ABB-Graphen und können daher keinen Einfluss
auf die Anzahl der erzeugten ABBs nehmen. Die Anzahl der ABBs ist am größten, wenn auf eine
Entfernung nicht mehr benötigter Funktionen vollständig verzichtet wird (E1), und zusätzlich
keine Vereinfachung lokaler ABB-Graphen außerhalb von Verzweigungen stattfindet (V2). Dies
trifft auf die Parameterkombinationen 23, 24, 29, 30, 35 und 36 zu.
Diesen folgend haben auch die Parameterkombinationen 21, 22, 27, 28, 33 und 34 feingranulare
ABB-Graphen vorzuweisen. Die Anzahl der ABBs liegt aber niedriger, weil nicht mehr benötigte
Funktionen aus dem ABB-Graphen entfernt werden. Somit konnten die lokalen ABB-Graphen der
Funktionen, die im Aufrufgraphen in einer höheren Ebene liegen, stärker vereinfacht werden.
Ein ähnlicher Effekt ist bei den Parameterkombinationen 25 und 26 zu beobachten. Hier wird
darauf verzichtet, Abhängigkeiten, die außerhalb von Verzweigungen ansetzen, zu verschieben
(L2), und auch die Vereinfachung der lokalen ABB-Graphen ist eingeschränkt (V2). Hierdurch
werden weniger Abhängigkeiten aus einer Funktion heraus verschoben (siehe Abbildung 6.1
(b)), wodurch wiederum weniger Funktionen unnötig werden. Es verbleiben also mehr ABBs im
ABB-Graphen.
Die ABB-Graphen mit den wenigsten ABBs erzielen die Parameterkombinationen 1 und 2, bei
denen der ABB-Graph soweit wie möglich vereinfacht wird, sowie 13 und 14, bei denen lediglich
die Verschiebung von Abhängigkeiten leicht eingeschränkt wurde (L3). Grundsätzlich lässt sich
feststellen, dass die erzeugten ABB-Graphen mehr ABBs enthalten, wenn die Vereinfachung der
lokalen ABB-Graphen eingeschränkt wird (V2) und möglichst viele Funktionen im ABB-Graphen
repräsentiert sind (E1)/(E2).

Nicht-lokale Sprünge in der Ablauftabelle Betrachtet man nun die nicht-lokalen Sprünge, die
während der Ablaufplanung entstehen, bewahrheiten sich zwei Vermutungen. Erstens steigt
mit einer wachsenden Anzahl von ABBs auch die Anzahl der erzeugten nicht-lokalen Sprünge
in der Ablauftabelle an. Dies lässt sich insbesondere an den Parameterkombinationen 24, 30
und 36 ablesen. Zweitens hat die Bestimmung der Termine für die einzelnen ABBs hier einen
entscheidenden Einfluss. Die Anzahl der nicht-lokalen Sprünge ist bei den Schalterkombinationen
deutlich höher, bei denen die Termine der einzelnen ABBs basierend auf den Terminen ihrer
Nachfolger bestimmt werden (A1), als wenn allen ABBs derselben Unteraufgabe deren Termin
zugewiesen wird (A2).

Latenz und Antwortzeit Interessanter als die bloße Anzahl der nicht-lokalen Sprünge in einer
Ablauftabelle sind ihre Auswirkungen auf die zeitlichen Kenngrößen Latenz und Antwortzeit,
die nachfolgend betrachtet und in den Histogrammen in den Abbildungen 6.5 und 6.6 für die
einzelnen Schalterkombinationen dargestellt werden.
Wie eingangs erklärt, wurden diese Werte allesamt durch die Analyse der berechneten Ablauftabelle
ermittelt. Die Latenz bezieht sich dabei auf die Zeitdifferenz zwischen dem Auslösezeitpunkt
und dem berechneten Startzeitpunkt der Wurzel der jeweiligen Aufgabe im ABB-Graphen. Die
Antwortzeit hingegen stellt die Zeitdifferenz zwischen dem Auslösezeitpunkt der Aufgabe und
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Abbildung 6.3: Anzahl von ABBs verschiedener Schalterkombinationen
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Abbildung 6.4: Anzahl nicht-lokaler Sprünge verschiedener Schalterkombinationen
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Abbildung 6.5: Latenzen verschiedener Schalterkombinationen
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Abbildung 6.6: Antwortzeiten verschiedener Schalterkombinationen
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dem Fertigstellungszeitpunkt einer einzelnen Unteraufgabe dar. Der Fertigstellungszeitpunkt wird
hierbei anhand des letzten ABBs einer Unteraufgabe in der Ablauftabelle bestimmt.
Man muss allerdings bedenken, dass der Algorithmus von Abdelzaher und Shin die Ablauftabelle
nicht optimiert, sondern sich darauf beschränkt, einen zulässigen Ablaufplan zu finden. Wurde
ein zulässiger Ablaufplan gefunden, wird die Suche beendet, auch wenn sich dieser Ablaufplan
weiter verbessern ließe. Aus den präsentierten Werten lässt sich also allenfalls eine Tendenz für das
Verhalten des Algorithmus im Zusammenspiel mit bestimmten Schalterkombinationen ableiten.
Am stärksten fallen in den Histogrammen die Latenzen und Antwortzeiten für die Schalterkom-
binationen auf, die auf die Entfernung nicht mehr benötigter Funktionen verzichten (E1). Die
zusätzliche Rechenzeit, die für die im ABB-Graphen verbleibenden Verzweigungen vorgehalten
werden muss, macht sich eindrucksvoll durch hohe Latenzen und Antwortzeiten bemerkbar. Eben-
falls fällt auf, dass die Schalterkombinationen gute Latenzen und Antwortzeiten herbeiführen, die
eher wenige nicht-lokale Sprünge verursachen.
Aufschlussreich ist auch der Vergleich von Latenz und Antwortzeit. Die Latenz profitiert tendenziell
von feingranulareren ABB-Graphen, insbesondere dann, wenn die Termine der ABBs rekursiv in
Abhängigkeit der Termine ihrer Vorgänger bestimmt werden (A2). Die Latenz ist in Anwesenheit
des Schalters (A1) durchwegs größer als in Anwesenheit des Schalters (A2). Hier macht sich
bemerkbar, dass der Algorithmus mehr Spielraum hat, was aber mit mehr nicht-lokalen Sprüngen
erkauft wird. Diese nicht-lokalen Sprünge können sich in der Latenz natürlich noch nicht bemerkbar
machen.
Betrachtet man aber die Antwortzeit, wird die Wirkung der nicht-lokalen Sprünge sichtbar. Hier
ist zwar keine derart klare Tendenz wie bei der Latenz zu erkennen, aber meist erreichen die
Schalterkombinationen die besseren Antwortzeiten, die weniger nicht-lokale Sprünge erzeugen.
Diese sind genau die Schalterkombinationen, die den Schalter (A1) anstelle des Schalters (A2)
enthalten.
Die Ausnahmen hiervon bilden die Schalterkombinationen 1 und 2 sowie 13 und 14. Dies liegt
daran, dass diese Schalterkombinationen ohnehin keine nicht-lokalen Sprünge zulassen (Schalter-
kombinationen 1 und 2) oder die Anzahl der nicht-lokalen Sprünge sehr gering ist und diese nur
auf der obersten Ebene des ABB-Graphen auftreten (Schalterkombinationen 13 und 14). Auch die
Schalterkombinationen 19, 21, 31 und 33 erreichen aus diesem Grund sehr gute Werte bei den
Antwortzeiten. Allerdings Weisen diese Schalterkombinationen allen ABBs den Termin derselben
Unteraufgabe zu und können so die Anzahl der nicht-lokalen Sprünge klein halten, obwohl sehr
feingranulare ABB-Graphen vorliegen. Insgesamt kann so eine gute Balance zwischen den Kosten
der nicht-lokalen Sprünge und der gewonnenen Flexibilität erreicht werden.

Verspätete Systeme Die letztendlich wichtigste Kennzahl für einen Ablaufplanungsalgorithmus
ist jedoch, bei wie vielen Systemen es ihm gelingt, alle Aufgaben rechtzeitig einzuplanen. In
Abbildung 6.7 ist daher jeweils die Anzahl der Systeme dargestellt, die für eine Schalterkombination
nicht rechtzeitig eingeplant werden konnten, bei denen also mindestens eine Aufgabe ihren Termin
verpasst.
Wenig verwunderlich schneiden die Schalterkombinationen am schlechtesten ab, die überflüs-
sige Funktionen im ABB-Graphen belassen und deshalb mit Verzweigungen im ABB-Graphen
zurechtkommen müssen. Interessant ist aber, dass Schalterkombinationen, die im Schnitt zwar
eher hohe Antwortzeiten erzielen, trotzdem zu sehr wenigen oder keinen verspäteten Systemen
führen können. Beispiele für solche Schalterkombinationen sind 20, 22, 32 und 34.
So überraschend dies zunächst erscheinen mag, so einleuchtend ist die Erklärung für diese
Beobachtung. Es reicht eben, eine Aufgabe rechtzeitig einzuplanen. Die Antwortzeit kann hierbei
relativ hoch sein. Solange sie unterhalb des vorgegebenen Termins liegt, ist dies hinnehmbar, wenn
auch der Verwaltungsaufwand durch nicht-lokale Sprünge unerwünscht ist.
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Abbildung 6.7: Verspätete Systeme verschiedener Schalterkombinationen

In den oben genannten Schalterkombinationen kann der Ablaufplanungsalgorithmus die gewonne-
ne Flexibilität der feingranularen ABB-Graphen gewinnbringend ausnutzen. Allerdings bezahlt
man diese mit einem höheren Verwaltungsaufwand für nicht-lokale Sprünge und dadurch mit
durchschnittlich höheren Antwortzeiten. Der Unterschied wird besonders im Vergleich zu den
Schalterkombinationen 1, 2, 13 und 14 deutlich. Diese liefern zwar durchweg bessere Antwort-
zeiten, verursachen aber mehr verspätete Systeme. Das liegt an der gröberen Granularität der
ABB-Graphen, die dazu führen kann, dass bestimmte Aufgaben ihren Termin nicht einhalten
können, wie eingangs dieses Kapitels illustriert wurde.
Daraus sollte man folgende Konsequenz ziehen: Gelingt eine rechtzeitige Einplanung aller Auf-
gaben, wenn man den ABB-Graphen soweit wie möglich vereinfacht, sollte man diese Variante
bevorzugen (Schalterkombination und 1 und 2). So erhält man eine Ablauftabelle, die den ge-
ringsten Verwaltungsaufwand verursacht. Ist dies nicht der Fall, kann man die Granularität des
ABB-Graphen durch die vorgestellten Schalter erhöhen (Schalterkombinationen 13, 14, 19, 21, 31
und 33), ohne übermäßig viele nicht-lokale Sprünge zu verursachen. Der Anstieg der Antwort-
zeiten hält sich hierbei in Grenzen. Zusätzlich kann man der Ablaufplanung weitere Freiheiten
einräumen, indem die Termine der ABBs rekursiv berechnet werden (Schalterkombinationen 20,
22, 32 und 34), was sich aber durch noch mehr nicht-lokale Sprünge ausdrückt und zu deutlich
höheren Antwortzeiten führt. Keinesfalls sollte man Verzweigungen im ABB-Graphen zulassen, die
gewonnene Flexibilität kompensiert den zusätzlichen Aufwand bei Weitem nicht.

6.1.6 Zusammenfassung

Die Vermutung, die in Kapitel 5.3.8 aufgestellt wurde, dass eine verschränkte Ablaufplanung
von ABBs, die verschiedenen Funktionen angehören, einen negativen Effekt auf die letztendliche
Ablauftabelle hat, hat sich im Rahmen dieser synthetischen Tests weitgehend bestätigt. Dieser
Effekt wird weiter verstärkt, wenn der ABB-Graph zusätzlich Verzweigungen aufweist. Diese
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erfordern die zusätzliche Zuteilung von Rechenzeit in der Ablauftabelle, die zur Laufzeit nicht in
Anspruch genommen wird. Zusätzlich konnte gezeigt werden, dass die Anzahl der nicht-lokalen
Sprünge eng mit der Granularität des ABB-Graphen und der Bestimmung der Termine für die
einzelnen ABBs verknüpft ist.
Es hat sich aber herausgestellt, dass der Ablaufplanungsalgorithmus die durch einen feingranularen
ABB-Graphen gewonnene Flexibilität bis zu einem gewissen Grad gewinnbringend ausnutzen
und somit mehr Systeme rechtzeitig einplanen kann. Grundsätzlich hat ein stark vereinfachter
ABB-Graph den Vorteil, dass wenig Verwaltungsaufwand durch nicht-lokale Sprünge entsteht.
Ist aufgrund der groben Granularität keine rechtzeitige Einplanung möglich, kann durch die
Abschwächung einzelner Vereinfachungen ein sinnvoller Kompromiss aus Aufwand und Flexibilität
für die Ablaufplanung gefunden werden.

6.2 Fallstudie „Hau den Lukas“

Ein „Hau den Lukas“ ist eine Jahrmarktattraktion1. Dabei wird ein Projektil durch einen Schlag
mit einem Hammer auf einen gefederten Bolzen beschleunigt und in einer transparenten Röhre
emporsteigen lassen. Je kraftvoller und genauer der Schlag ausgeführt wird, umso größer ist die
erreichte Höhe. Der verwendete Versuchsaufbau, der in Abbildung 6.8 sowohl fotografisch als
auch schematisch abgebildet ist, besitzt ebenfalls eine transparente Röhre, die ein Projektil führt.
Im Gegensatz zur Jahrmarktattraktion wird dieses Projektil nicht durch einen Schlag mit einem
Hammer, sondern durch das Magnetfeld mehrerer Spulen beschleunigt und auch abgebremst.
Zu diesem Zweck sind entlang der Röhre im Abstand von jeweils 23 cm insgesamt acht Spulen
angebracht, die von einem Mikrocontroller angesteuert werden. Das Projektil selbst hat eine
Länge von 8,2 cm. Direkt über jeder Spule ist eine Lichtschranke angebracht. Mit ihnen lässt sich
beobachten, an welcher Stelle sich das Projektil befindet und in welche Richtung es sich bewegt.
Das auf dem Mikrocontroller ausgeführte Steuerprogramm steuert die einzelnen Spulen in Ab-
hängigkeit der Position und der Richtung des Projektils nun derart an, dass ein Manöver vollführt
wird, das aus den folgenden Bewegungselementen besteht:

Kontinuierlich anheben: Das Projektil wird durch das Magnetfeld nach oben beschleunigt und
direkt zur nächsten Spule weitergereicht. Der Abstand der Lichtschranke zur Spule ist
dabei so gewählt, dass das Magnetfeld deaktiviert werden muss, sobald das Projektil die
Lichtschranke erreicht.

Kontinuierlich absenken: Das Projektil nach unten zur nächsten Spule fallen lassen. Hierbei
muss es aber leicht abgebremst werden, weil die Geschwindigkeit des Projektils sonst zu
hoch wird, und die darunterliegende Spule das Projektil nicht mehr ausreichend abbremsen
kann.

Schrittweise anheben: Siehe oben, das Projektil wird jedoch an jeder Spule kurz festgehalten.

Schrittweise absenken: Siehe oben, das Projektil wird jedoch an jeder Spule kurz festgehalten.

Aus diesen Bewegungselementen lassen sich nun komplexere Manöver zusammensetzen, bei-
spielsweise das Oszillieren des Projektils zwischen zwei verschiedenen Spulen. Bereits an dieser
Aufgabenstellung lassen sich gewisse Charakteristiken der Steueranwendung ablesen, die nach-
folgend kurz beschrieben wird. Zum einen muss auf Änderungen an den Lichtschranken reagiert
werden. Zum anderen müssen gewisse Schaltvorgänge an den Spulen innerhalb vorgegebener
zeitlicher Abstände erfolgen. So muss man die Spule im richtigen Moment für eine geeignete Dauer

1http://de.wikipedia.org/wiki/Lukas_(Jahrmarktattraktion), (23. Januar 2011)

http://de.wikipedia.org/wiki/Lukas_(Jahrmarktattraktion)
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Abbildung 6.8: Versuchsaufbau „Hau den Lukas“

einschalten, wenn man das Projektil beim kontinuierlichen Absenken abbremsen will. Werden
diese Zeitabstände nicht eingehalten, beschleunigt man das Projektil zusätzlich, hält es fest, oder
bremst es überhaupt nicht ab.
Die Steueranwendung ist somit inhärent ereignisgesteuert und stellt daher hohe Anforderun-
gen an den RTSC. Die Kombination aus einem nicht-periodischen Ereignis, auf das innerhalb
enger zeitlicher Vorgaben reagiert werden muss, macht die Migration auf eine zeitgesteuerte
Echtzeitsystemarchitektur sehr anspruchsvoll. Gelingt diese Transformation, können Systeme, die
einen höheren Anteil periodischer Ereignisse und weniger nicht-periodische Ereignisse beinhalten,
zuversichtlich angegangen werden.

6.2.1 Steueranwendung

Für die Beschreibung der oben erwähnten Manöver werden die einzelnen Bewegungselemente
weiter in kleine primitive Steuerbefehle aufgeteilt, die nur noch das Ein- oder Ausschalten be-
stimmter Spulen umfassen. Das so beschriebene Manöver wird zum Übersetzungszeitpunkt mit
der Steueranwendung verknüpft. Zur Laufzeit arbeitet das Steuerprogramm die einzelnen Steu-
erbefehle mithilfe einer Zustandsmaschine ab und schaltet einzelne Spulen an beziehungsweise
aus.
Jeder Steuerbefehl enthält zusätzlich Information darüber, wodurch der nächste Schritt der
Zustandsmaschine ausgelöst wird. Dies kann die Zustandsveränderung einer Lichtschranke sein,
wenn das Projektil in sie ein- beziehungsweise aus ihr austritt, oder der nächste Schritt in der
Zustandsmaschine wird nach Ablauf eines bestimmten Zeitintervalls notwendig.
Die Anwendung besteht demzufolge aus nur zwei Aufgaben, die durch jeweils eine Unteraufgabe
implementiert werden. Eine Unterbrechungsbehandlung reagiert auf die Veränderungen an den
Lichtschranken und löst die zweite Aufgabe aus. Diese ist als Faden implementiert und berechnet
schließlich den Schritt in der Zustandsmaschine. Nachdem der Schritt beendet wurde, wartet die
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Aufgabe min. ZAZ2 Unteraufgabe Termin
LightBarrier 13,65 ms CSYSTEM_P_ISR 1 ms
SMStep 24,64 ms CSYSTEM_FSM_Task 1 ms

Tabelle 6.3: Aufgabendatenbank des Quellsystems

Anwendung entweder auf eine Zustandsänderung an den Lichtschranken oder die Aufgabe löst
sich selbst verzögert aus. Zur Selbstauslösung kommt es dann, wenn der nächste Schritt in der
Zustandsmaschine nach Ablauf einer bestimmten Zeitspanne erfolgen soll.
Die resultierende Aufgabendatenbank für dieses System besteht aus zwei Aufgaben, die in Ta-
belle 6.3 aufgelistet sind. Die Aufgabe LightBarrier behandelt die Zustandsänderung an den
Lichtschranken, die im Sinne von Kapitel 4.2.1 ein physikalisches Ereignis darstellt. Die Aufgabe
SMStep hingegen berechnet die einzelnen Schritte in der Zustandsmaschine und wird durch ein
logisches Ereignis ausgelöst.
Beide Ereignisse sind offensichtlich nicht-periodisch. Ihre minimale Zwischenankunftszeit tritt ein,
wenn das Projektil mit maximaler Geschwindigkeit eine Lichtschranke durchläuft (also die Zeit
zwischen Eintritt und Austritt aus der Lichtschranke bei der Aufgabe LightBarrier) oder sich von
einer zur nächsten Lichtschranke bewegt (also die Zeit zwischen dem Austritt aus der aktuellen und
dem Eintritt in die nächste Lichtschranke beim Ereignis SMStep). Als maximale Geschwindigkeit
wird dabei die Fallgeschwindigkeit von 6,0073 m/s angenommen, die beim freien Fall vom
höchsten Punkt der Röhre (184 cm) aus erreicht wird. Die Zwischenankunftszeit des Ereignisses
SMStep bezieht sich hierbei gezielt nur auf die extern beobachtbare Zwischenankunftszeit am
Versuchsaufbau. Die verzögerte Auslösung durch die Unteraufgabe CSYSTEM_FSM_Task ist
Bestandteil der Innensicht und wird daher im ABB-Graphen abgebildet und vom RTSC behandelt.
Die Termine von jeweils einer Millisekunde sind empirische Werte, die auf den Erfahrungen des
Betriebs des Versuchsaufbaus beruhen.
Die eingesetzte Steueranwendung wurde ursprünglich für das ereignisgesteuerte OSEK OS3

entwickelt. Im Rahmen dieser Fallstudie wurde sie jedoch auf die ereignisgesteuerte, im RTSC
zu Testzwecken verwendete Schnittstelle CSystem portiert. Nachdem sich diese Schnittstelle
ohnehin an derjenigen von AUTOSAR OS orientiert, mussten hierfür nur die Aufrufe der einzelnen
Systemfunktionen ausgetauscht werden.

6.2.2 Transformation

Für die Migration der Steueranwendung auf die zeitgesteuerte Echtzeitsystemarchitektur von
OSEKtime3 muss zunächst eine Aufgabendatenbank für das Zielsystem abgeleitet werden. Diese
Aufgabendatenbank ist in Tabelle 6.4 zu sehen und beinhaltet wie die Aufgabendatenbank des
Quellsystems zwei Aufgaben. Die Abtastperiode für die Aufgabe LightBarrier wurde anhand des
Nyquist-Shannon-Abtasttheorems [109] auf 500 µs festgelegt, wobei die Behandlung jeweils bis
zum nächsten Eintreten dieses Ereignisses abgeschlossen werden muss. Entsprechend wurde auch
der Termin für das logische Ereignis SMStep mit 500 µs angegeben. Prinzipiell müsste man auch
die Abtastperiode auf 500 µs festlegen. Hierauf wurde aber verzichtet, um die Anpassung der
Periode durch den RTSC bei der Behandlung der Selbstauslösung zu demonstrieren.
Eine Aufbereitung der Implementierung war in dieser Steueranwendung kaum notwendig. Norma-
lerweise müssen Unterbrechungsbehandlungen erst auf den Abfragebetrieb vorbereitet werden.
Die verwendeten Lichtschranken sind jedoch physikalisch nicht vollständig entprellt, so dass die

2min. ZAZ = minimale Zwischenankunftszeit
3verwendete Version von OSEK OS und OSEKtime: „3SOFT ProOSEK TRICORE V4.1 (2004-11-30)“
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Aufgabe Periode Unteraufgabe Termin
LightBarrier 500 µs CSYSTEM_P_ISR 500 µs
SMStep 24,64 ms CSYSTEM_FSM_Task 500 µs

Tabelle 6.4: Aufgabendatenbank des Zielsystems

Startzeitpunkt Aktivitätsträger maximale Ausführungszeit
10 µs CSYSTEM_P_ISR 19,25 µs
30 µs CSYSTEM_FSM_Task 75,87 µs

510 µs CSYSTEM_P_ISR 19,25 µs
530 µs CSYSTEM_FSM_Task 75,87 µs

Tabelle 6.5: Durch den RTSC berechnete Ablauftabelle

Unterbrechungsbehandlung ohnehin Scheinunterbrechungen erkennen und gegebenenfalls igno-
rieren musste. Ein Schritt in der Zustandsmaschine wurde nur dann veranlasst, wenn das Projektil
in eine bestimmte Lichtschranke ein- oder aus ihr ausgetreten ist. Der Zustand der Lichtschranken
wurde also ohnehin bei jeder Unterbrechung abgefragt und ausgewertet, so dass diese Auswertung
nun einfach periodisch erfolgen kann.
Lediglich die Initialisierung der Steueranwendung musste manuell ins Zielsystem übertragen
werden. Der RTSC unterstützt derzeit nur eine Transformation des Normalbetriebs, der weder
Initialisierung noch Fehlerbehandlung beinhaltet. Außerdem mussten die zeitlichen Verzögerungen
für die Selbstauslösung der Aufgabe SMStep und somit des Ereignisse SMStep dem RTSC mit Hilfe
von Annotationen bekannt gemacht werden.
Der Abhängigkeitsgraph, der während der Transformation aus der Implementierung extrahiert
wurde, ist in Abbildung 6.9 zu sehen. Hier sind die Aufgabe LightBarrier, deren ABB-Graph sich
aus drei Funktionen zusammensetzt, und die Aufgabe SMStep, deren ABB-Graph nur eine einzige
Funktion umfasst, gut zu erkennen. Auch die Auslösung der Aufgabe SMStep durch die Aufgabe
LightBarrier, die in der Funktion callback erfolgt, und die verzögerte Selbstauslösung von
SMStep sind leicht zu finden.
Die Ablauftabelle, die vom RTSC berechnet wurde, ist in Tabelle 6.5 zu sehen. Sie zählt zwei
verschiedene Aktivitätsträger, die auch die beiden Unteraufgaben der Aufgabendatenbank imple-
mentieren. Der zeitliche Versatz von 10 µs am Anfang der Ablauftabelle ist auf eine Restriktion
der verwendeten Implementierung von OSEKtime zurückzuführen, die es nicht erlaubt, einen
Aktivitätsträger zum Zeitpunkt 0 einzulasten. Weiterhin enthält die Ablauftabelle augenscheinlich
mehr Einträge als unbedingt notwendig. Dies kann dadurch erklärt werden, dass der RTSC derzeit
keine minimalen Ablauftabellen erzeugt.

6.2.3 Vergleich des Quell- und des Zielsystems

Die grundsätzliche Funktionsfähigkeit der transformierten Steueranwendung wurde qualitativ mit
Hilfe von mehreren Manövern überprüft. Diese Manöver konnten sowohl vom ursprünglichen als
auch vom transformierten Steuerprogramm erfolgreich durchlaufen werden.
Der quantitative Vergleich wurde auf einem Mikrocontroller TriCore TC1796 [50] durchgeführt,
dessen CPU-Kern mit 100 MHz und dessen Systembus mit 50 MHz getaktet waren. Die Steueran-
wendung selbst und die benötigten Daten wurden dabei komplett im internen RAM des TriCore
TC1796 abgelegt. Für etwaige Zeitmessungen wurde der STM-Zeitgeber des TriCore TC1796
ausgelesen, der ebenfalls mit 50 MHz getaktet wurde.
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Latenz Antwortzeit
Min. x̄ Max. Min. x̄ Max.

Quellsystem 6 µs 8 µs 10 µs 9 µs 12 µs 18 µs
Zielsystem 13 µs 268 µs 507 µs 24 µs 276 µs 518 µs

Tabelle 6.6: Latenzen und Antwortzeiten der einzelnen Unteraufgaben

Quellsystem Zielsystem
Verzögerung Min. x̄ Max. Min. x̄ Max.
4 ms 3,05 ms 3,63 ms 4,01 ms 4,00 ms 4,00 ms 4,00 ms
9 ms 8,01 ms 8,46 ms 8,98 ms 9,00 ms 9,00 ms 9,00 ms
14 ms 14,00 ms 14,00 ms 14,00 ms 14,00 ms 14,00 ms 14,00 ms
18 ms 17,05 ms 17,50 ms 17,99 ms 18,00 ms 18,00 ms 18,00 ms
86 ms 86,00 ms 86,00 ms 86,00 ms 86,00 ms 86,00 ms 86,00 ms
950 ms 949,07 ms 949,49 ms 950,00 ms 950,00 ms 950,00 ms 950,00 ms

Tabelle 6.7: Einhaltung zeitlicher Abstände

Anhand bestimmter zeitlicher Kenngrößen wurde überprüft, dass die Migration des Systems tat-
sächlich erfolgreich war. Diese zeitlichen Kenngrößen umfassen die Latenzen und Antwortzeiten
der jeweiligen Unteraufgaben (siehe Tabelle 6.6), die Einhaltung der zeitlichen Abstände (siehe Ta-
belle 6.7) und die akkumulierte CPU-Auslastung. In den Tabellen werden jeweils der Minimalwert,
der Maximalwert und der Durschnitt x̄ der Messgröße angegeben.
Die ermittelten Latenzen und Antwortzeiten beziehen sich auf die Zeitintervalle zwischen dem
Eintreten eines Zustands, der eine Reaktion der Steueranwendung notwendig macht, und dem Be-
ginn der Reaktion (Latenz) beziehungsweise deren Fertigstellung (Antwortzeit). Das Zeitintervall
startet also bei einer Unterbrechung, die durch den Eintritt des Projektils in eine Lichtschranke
oder den Austritt des Projektils aus einer Lichtschranke verursacht wird, und einen Schritt in der
Zustandsmaschine erfordert. Es endet im Falle der Latenz, wenn der Schritt in der Zustandsma-
schine eingeleitet wird (also zu Beginn von CSYSTEM_FSM_Task), und im Falle der Antwortzeit,
wenn der Schritt in der Zustandsmaschine und die damit verbundene Ansteuerung der Spulen
abgeschlossen sind (also am Ende von CSYSTEM_FSM_Task).
Sowohl im Quell- als auch im Zielsystem wurde der Beginn der Unterbrechungsbehandlung
mit dem entsprechenden Eintreten der oben beschriebenen Situation gleichgesetzt. Eventuell
vorhandene Latenzen durch das Maskieren der Unterbrechungen wurden also vernachlässigt.
Die CPU-Auslastung ist in dieser Anwendung insgesamt aber sehr gering. Es ist daher nicht zu
erwarten, dass der Ablauf der Steueranwendung signifikant durch etwaige Sperrzeiten beeinflusst
wird, solange sie ein gewisses Maß nicht überschreiten.
Das Quellsystem weißt im Vergleich zum Zielsystem deutlich geringere Latenzen und Antwortzeiten
auf, was wenig verwunderlich ist. Schließlich ist die periodische Abtastung eines nicht-periodischen
Signals inhärent mit einer Latenz und einer entsprechenden Antwortzeit verbunden, die von der
gewählten Abtastperiode abhängt. Die gemessene maximale Antwortzeit von 518 µs illustriert dies.
Sie resultiert aus einem entsprechenden Ereignis LightBarrier, das kurz nach einem Abtastzeitpunkt
eingetreten ist und erst eine Abtastperiode später erkannt wurde. Nachdem die Unteraufgabe
CSYSTEM_FSM_Task 20 µs nach der Unteraufgabe CSYSTEM_P_ISR eingeplant wurde, ergibt
sich die angegebene maximale Antwortzeit. Auf analoge Weise lässt sich auch der Maximalwert
der Latenz erklären, der mit 507 µs knapp oberhalb der Abtastperiode von 500 µs liegt.
Anders sieht die Situation bei der Einhaltung der vorgegebenen zeitlichen Abstände aus. Prinzipiell
halten sowohl das Quell- als auch das Zielsystem die zeitlichen Abstände sehr gut ein. Nur bei den
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kürzeren Abständen von 4 ms und 9 ms zeigt das Quellsystem deutlichere Abweichungen von den
vorgegeben Werten. Im zeitgesteuerten Zielsystem treten diese Schwankungen hingegen nicht
auf. Diese exakte Einhaltung im Zielsystem ist auf zwei Gründe zurückzuführen: Zum einen sind
die zeitlichen Schwankungen, die durch die Ausführungszeit des ausgeführten Codes verursacht
werden, im Vergleich zur zeitlichen Verzögerung sehr gering, schließlich beträgt die maximale
Ausführungszeit der Unteraufgabe CSYSTEM_FSM_Task lediglich 0,076 ms. Zum anderen er-
laubt das gewählte Betriebssystem OSEKtime eine zeitlich hinreichend präzise Aktivierung der
entsprechenden Aktivitätsträger.
Die letzte betrachtete Kenngröße ist schließlich die durch das Quell- und das Zielsystem verursachte
CPU-Auslastung. Auch hier erzielt das ereignisgesteuerte Quellsystem mit einer CPU-Auslastung
von 0,5 % gegenüber einer CPU-Auslastung von 4,1 % im zeitgesteuerten Zielsystem den besseren
Wert. Diese höhere CPU-Auslastung lässt sich in diesem System vor allem auf zwei Ursachen
zurückführen. Einerseits wird dieser Zusatzaufwand durch den Abfragebetrieb verursacht. Dabei
handelt es sich aber um eine grundsätzliche Eigenschaft zeitgesteuerter Systeme, die nicht auf
die hier angewandte Transformation zurückzuführen ist. Andererseits haben sicherlich auch die
verwendeten Übersetzer einen Anteil an diesem Unterschied. So erzeugte der im Quellsystem
verwendete GCC4 für den TriCore Prozessor im Coremark Benchmark5 um 10 % - 12 % schnelleren
Code als das selbst entwickelte LLVM-Back-End. Das Quellsystem zu Testzwecken mit der LLVM
zu übersetzen, war leider nicht möglich, weil das verwendete Betriebssystem auf den GCC als
Übersetzer festgelegt ist.
Auch wenn das Quellsystem durchweg bessere zeitliche Kenngrößen liefert, zeigt dieser quantitati-
ve Vergleich, dass das Zielsystem den zeitlichen Anforderungen des Quellsystems entspricht. Die
durchgeführte Transformation war also erfolgreich.

6.2.4 Zusammenfassung

Anhand dieser Fallstudie konnte gezeigt werden, dass eine gezielte Manipulation der Echtzeit-
systemarchitektur mithilfe des RTSC grundsätzlich möglich ist. Es ist gelungen, ein inhärent
ereignisgesteuertes System weitgehend automatisiert auf eine zeitgesteuerte Echtzeitsystemarchi-
tektur zu portieren, die von OSEKtime implementiert wird.
Während der RTSC eine funktionsfähige, zeitgesteuerte Variante der Steueranwendung erzeugte,
wurde an dieser Stelle aber auch klar, was dieser Ansatz nicht zu leisten vermag. Im Gegensatz zum
ursprünglichen System muss das erzeugte Zielsystem mit höheren Latenzen, höheren Antwortzeiten
sowie einer höheren CPU-Auslastung zurechtkommen. Der Grund ist, dass die transformierte
Steueranwendung eine inhärent ereignisgesteuerte Charakteristik hat, die sich nur unter Verlusten
mit einer zeitgesteuerten Echtzeitsystemarchitektur vereinbaren lässt.

6.3 Fallstudie „FAUtomobil“

Das Kunstwort „FAUtomobil“ setzt sich aus der Abkürzung „FAU“ für „Friedrich-Alexander-Uni-
versität Erlangen-Nürnberg“ und dem Wort „Automobil“ zusammen. Es beschreibt ein autonom
gesteuertes Modellfahrzeug im Maßstab 1:10, das von Studenten für die Teilnahme am „Carolo-
Cup“6 entwickelt wurde.
In Abbildung 6.10 ist der physikalische Aufbau dieses Fahrzeugs zu sehen, in Abbildung 6.11
sind die einzelnen Komponenten des Steuersystems schematisch dargestellt. Die schematische

4verwendete Version des GCC: „tricore-gcc (GCC) 3.4.5 built for Linux on 2007-10-17 Tool Version v2.5“
5http://www.coremark.org,(23. Januar 2011)
6http://www.carolo-cup.de (23. Januar 2011)

http://www.coremark.org
http://www.carolo-cup.de
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Abbildung 6.10: Der Demonstrator „FAUtomobil“
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Darstellung zeigt drei Rechenknoten, die über geeignete Schnittstellen verschiedene Sensoren und
Aktoren ankoppeln. Die Verbindungen selbst werden durch Pfeile angezeigt, wobei die Richtung
des Pfeils die Kommunikationsrichtung angibt.
Die Rechenknoten umfassen einen herkömmlichen PC, ein FPGA und einen TriCore TC1796
Mikrocontroller. Der PC bindet eine Kamera an und ist für die Fahrspur- und Hinderniserkennung
sowie die Bewegungsplanung zuständig. Für die Bildverarbeitung steht dem PC ein FPGA zur
Seite. Es übernimmt die Vorfilterung der Bilddaten und kommuniziert mit dem PC über Ethernet.
Die Ansteuerung des Motors, der Lenkung und der weiteren Sensoren wird durch den Mikro-
controller ausgeführt. Die Kommunikation mit dem PC, von dem beispielsweise Steuerbefehle
entgegengenommen werden, erfolgt über eine serielle Schnittstelle.
Die hier durchgeführte Fallstudie bezieht sich aus verschiedenen Gründen ausschließlich auf die
Steueranwendung, die auf dem Mikrocontroller abläuft. Aus technischer Sicht unterstützt der
RTSC derzeit nur dieses System. Das System auf dem PC basiert auf Linux, dessen Schnittstelle
derzeit ebenso wenig durch den RTSC unterstützt wird wie die Synthese von Hardware für ein
FPGA. Daher werden diese Komponenten bei der Transformation nicht berücksichtigt.
Aus konzeptioneller Sicht wurde auch nur das System, das auf dem Mikrocontroller ausgeführt
wird, als Echtzeitsystem entwickelt. Nur für dieses System steht somit das Wissen über die
Außensicht des Echtzeitrechensystems zu Verfügung, das für eine Transformation durch den RTSC
erforderlich ist.
Im Folgenden wird kurz auf das auf dem Mikrocontroller ausgeführte Steuersystem eingegangen,
soweit dies für die Migration der ereignisgesteuerten, auf AUTOSAR OS7 basierenden Implementie-
rung auf die zeitgesteuerte Echtzeitsystemarchitektur von OSEKtime notwendig ist. Im Anschluss
wird die Transformation selbst erläutert, bevor abschließend das ursprüngliche System und sein
transformiertes Gegenstück qualitativ und quantitativ verglichen werden.

6.3.1 Steueranwendung

Im Gegensatz zur Steueranwendung des „Hau den Lukas“ bearbeitet die Steueranwendung des
FAUtomobil eine größere Anzahl von periodischen und nicht-periodischen Ereignissen. Die Aufga-
ben, die durch diese Ereignisse ausgelöst werden, lassen sich grob in drei verschiedene Kategorien
unterteilen. Die Darstellung der Aufgabendatenbank des Quellsystems orientiert sich aus Grün-
den der Übersicht deshalb an diesen Kategorien. Der Großteil dieser Aufgaben entfällt auf den
Bereich „Sensordatenverarbeitung“ (Tabelle 6.8). Die beiden anderen Bereiche „Regelung“ (Ta-
belle 6.9) und „Kommunikation“ (Tabelle 6.10) beinhalten Aufgaben für die Ausführung von
Regelalgorithmen sowie die Abwicklung der Kommunikation über die serielle Schnittstelle.
Der Inhalt der Tabellen gibt Aufschluss über die zu behandelnden Ereignisse sowie die Unterauf-
gaben, die diese Ereignisbehandlungen implementieren. Für periodische Ereignisse wird jeweils
die Periode und für nicht-periodische Ereignisse die minimale Zwischenankunftszeit angegeben,
für jede Unteraufgabe der zugehörige Termin. Für ein besseres Verständnis des Systems sind die
einzelnen Unteraufgaben mit einer kurzen, inhaltlichen Beschreibung versehen.
An dieser Stelle wird bewusst auf eine umfassende inhaltliche und funktionale Beschreibung des
„FAUtomobil“ verzichtet. Eine solche Beschreibung wäre äußert umfangreich und würde nicht zur
Darstellung der hier relevanten Sachverhalte beitragen. Für weitergehende Informationen wird
auf die studentischen Abschlussarbeiten verwiesen, während derer das „FAUtomobil“ maßgeblich
entstanden ist [34, 58, 87].
Im Folgenden werden daher nur die Ereignisse und ihre zugehörigen Aufgaben und Unteraufgaben
erläutert, die einen signifikanten Einfluss auf die Transformation durch den RTSC haben. Hierzu

7verwendete Version von AUTOSAR OS: „EB tresos Studio 2008.a (Build: 2008.a-sr4 (b080828-1808)), AutosarOS
CodeGenerator Plug-in 3.0.1.20080506“
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Abbildung 6.12: Gerichtete Abhängigkeiten bei der Verarbeitung von Steuerbefehlen

zählen unter anderem solche Aufgaben und Unteraufgaben, zwischen denen gerichtete und
ungerichtete Abhängigkeiten bestehen, die vom RTSC zu erkennen und korrekt umzusetzen sind.
Wie bereits die vorhergehende Fallstudie gezeigt hat, müssen auch hochfrequent abzutastende,
nicht-periodische Aufgaben beachtet werden. Zusätzlich existieren in dieser Steueranwendung
Aufgaben, die einen erhöhten Rechenzeitbedarf aufweisen und somit die Abtastung dieser nicht-
periodischen Aufgaben stören können. Auch diese Aufgaben werden näher betrachtet.

Gerichtete Abhängigkeiten

Die meisten Aufgaben in den Tabellen 6.8, 6.9 und 6.10 sind komplexe Aufgaben. Zwischen diesen
Aufgaben existieren also gerichtete und ungerichtete Abhängigkeiten. Ein Beispiel für gerichtete
Abhängigkeiten, das sich auch zur Veranschaulichung logischer Ereignisse eignet, ist die Behand-
lung von Steuerbefehlen durch die Aufgabe ArbitEvent. Die gerichteten Abhängigkeitsbeziehungen,
die an der entsprechenden Unteraufgabe ArbitTask anhaften, sind in Abbildung 6.12 dargestellt.
Eine Unteraufgabe wird hier immer durch einen einzelnen ABB versinnbildlicht. An welcher Stelle
innerhalb des Kontrollflusses die Abhängigkeiten genau ansetzen, ist hier unerheblich.
Zuerst wird ein Steuerbefehl entweder über die Funkfernsteuerung oder die serielle Schnittstelle
empfangen. Diese beiden Vorgänger sind daher oder-verknüpft. Der minimale Abstand zweier
Steuerbefehle an der Funkfernbedienung beträgt 1050 µs und an der seriellen Schnittstelle 1032 µs
(siehe Tabelle 6.10). Ein gleichzeitiger Empfang von Steuerbefehlen über die Funkfernbedienung
und die serielle Schnittstelle wird dabei nicht unterstützt. Sollten beide Quellen Steuerbefehle
senden, werden diejenigen der Funkfernbedienung bevorzugt. Folglich muss die Aufgabe ArbitEvent
alle 1032 µs einen Steuerbefehl verarbeiten können, was durch die minimale Zwischenankunftszeit
des entsprechenden logischen Ereignisses explizit gekennzeichnet wird. Auch wenn die Ableitung
der zeitlichen Eigenschaften des logischen Ereignisses in diesem Fall trivial erscheint, ist nicht
gewährleistet, dass der RTSC diese Ableitung automatisiert durchführen kann. Erst die explizite
Angabe der logischen Ereignisse stellt dieses externe Wissen dem Transformationsprozess zur
Verfügung.
Das logische Ereignis ReceiveEvent rührt daher, dass nicht jede vollständig empfangene Nachricht
unbedingt einen korrekten Steuerbefehl enthalten muss. So könnte etwa ein Übertragungsfehler
aufgetreten sein, der diese Nachricht unbrauchbar gemacht hat. Solche Nachrichten werden derzeit
vom „FAUtomobil“ verworfen.
Implementiert werden diese gerichteten Abhängigkeiten meist durch das direkte Aktivieren der
nachfolgenden Unteraufgabe, aber es kommen auch Ereignisse des AUTOSAR Betriebssystems
zum Einsatz (siehe Kapitel 3.4.3).
In ähnlicher Weise existieren auch gerichtete Abhängigkeiten zwischen der Erfassung der Geschwin-
digkeit (Aufgabe WheelEvent), deren Filterung (Aufgabe SpeedFilter) und der Distanzregelung
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Abbildung 6.13: Ungerichtete Abhängigkeiten bei der Verarbeitung von Steuerbefehlen

(Aufgabe DistanceControl) sowie der Geschwindigkeitsregelung (Aufgabe SpeedControl), die den
ermittelten Geschwindigkeitswert jeweils als Eingabe benötigen.

Ungerichtete Abhängigkeiten

Neben diesen gerichteten Abhängigkeiten existieren auch ungerichtete Abhängigkeiten in der Im-
plementierung des „FAUtomobil“. Diese resultieren aus kritischen Abschnitten, zwischen denen der
gegenseitige Ausschluss mithilfe von Ressourcen hergestellt wird (siehe Kapitel 3.4.3). Die unge-
richteten Abhängigkeiten zwischen den Unteraufgaben aus Abbildung 6.12 sind in Abbildung 6.13
zu sehen. Ressourcen sind dabei als schattierte Boxen dargestellt.
Auch wenn zwischen diesen Unteraufgaben bereits gerichtete Abhängigkeiten bestehen, ist es
dennoch notwendig, diese kritischen Abschnitte zu schützen. So können die Ereignisse RC0Event
und ReceiveEvent zu einer überlappenden Ausführung der Unteraufgaben ReceivePacketTask
und RC0Isr führen, was überlappende Zugriffe auf die Datenstrukturen nach sich zieht, die
den empfangenen Steuerbefehl aufnehmen. Diese kritischen Abschnitte werden daher durch die
Ressource Arbiter gegen eine überlappende Ausführung geschützt.
Die von den Unteraufgaben SerialReceiveTask und ReceivePacketTask durchlaufenen
kritischen Abschnitte werden durch die Ressource Receive geschützt und betreffen Zugriffe auf
einen Pufferspeicher. In diesem Pufferspeicher wird die empfangene und decodierte Nachricht
abgelegt, bevor der eigentliche Steuerbefehl aus ihr extrahiert wird. Diese kritischen Abschnitte
müssten wegen der ebenfalls vorhandenen gerichteten Abhängigkeit eigentlich nicht unbedingt
geschützt werden. Es ist aber sinnvoll, diese kritischen Abschnitte als solche zu markieren. Ver-
änderte zeitliche Eigenschaften der jeweiligen Unteraufgaben könnten nämlich durchaus eine
überlappende Ausführung nach sich ziehen, etwa wenn das Decodieren der aktuellen Nachricht
noch nicht abgeschlossen ist, während eine neue Nachricht empfangen wird.
Insgesamt gibt es in der vorliegenden Steueranwendung zehn kritische Abschnitte, die durch
sieben verschiedene Ressourcen gesichert werden.
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Abbildung 6.14: Vom Radsensor erzeugtes Quadratursignal

Nicht-periodische Ereignisse

Im vorliegenden System existieren mit dem Ereignis WheelEvent mit einer Zwischenankunftszeit
von 180 µs und den Ereignissen SerialTransmitEvent und TransmitByteEvent mit einer Zwischenan-
kunftszeit von jeweils 86 µs drei Ereignisse, die aufgrund ihrer geringen Zwischenankunftszeit
hochfrequent abgetastet werden müssen.
Bei genauerer Betrachtung stellen sich die beiden letzteren Ereignisse aber als unproblematisch
heraus. Der Termin von 86 µs muss nur eingehalten werden, wenn die maximale Datentransferrate
vom TriCore TC1796 zum PC erzielt werden soll. Dies ist aber nicht unbedingt notwendig. Es
genügt, innerhalb von 20 ms eine Statusnachricht komplett an den PC zu übertragen. Bei einer
Nachrichtengröße von 82 Byte ist das auch mit einer geringeren Übertragungsrate möglich.
Im Gegensatz dazu stellt sich das Abtasten des Radsensors als zeitkritisch dar. Der Radsensor ist
ein Schrittzähler, der eine volle Umdrehung in 360 Einzelschritte unterteilt und ein sogenanntes
Quadratursignal ausgibt. Dieses Quadratursignal ist in Abbildung 6.14 dargestellt und setzt sich aus
zwei Rechtecksignalen zusammen, die um 90 Grad phasenverschoben sind. Das Ereignis WheelEvent
tritt immer ein, wenn bei Signal A ein neuer Schritt durch eine steigende Flanke erkannt wird.
Der minimale Abstand zweier Schritte von 180 µs ergibt sich aus der Höchstgeschwindigkeit, die
mit 300 cm/s angenommen wird, bei einem Raddurchmesser von 6,2 cm. Um die Drehrichtung
des Rades zu detektieren, wird der Pegel des zweiten Signals B beim Start eines neuen Schrittes
betrachtet. Dies muss geschehen, bevor auch dieses Signal den Pegel wechselt, was bei einer
Phasenverschiebung von 90 Grad oder einer viertel Periode genau 45 µs entspricht. Nach dem
Nyquist-Shannon-Abtasttheorem ergäbe sich hieraus eine sehr kurze maximale Abtastperiode von
nur 22,5 µs. Dies dürfte im nicht-verdrängend arbeitenden, zeitgesteuerten Zielsystem jedoch
kaum umsetzbar sein.

Unteraufgaben mit erhöhtem Rechenzeitbedarf

Die nicht-präemptive Ablaufplanung und die hochfrequente Abtastung nicht-periodischer Er-
eignisse erschweren die Ausführung von Unteraufgaben, die mehr Rechenzeit benötigen. Diese
Unteraufgaben müssen geeignet zwischen diese hochfrequenten Unteraufgaben eingepasst werden,
was wegen der kurzen zeitlichen Abstände schwierig ist.
Im „FAUtomobil“ zählen hierzu die Unteraufgaben SerialReceiveTask mit einer WCET von
85,5 µs und TransmitInitTask mit einer WCET von 155,6 µs, die am Empfang und Versand
von Nachrichten beteiligt sind und die De- und Encodierung übernehmen. Prinzipiell stellt dies
keinen besonders hohen Rechenaufwand dar, auch nicht für einen Mikrocontroller wie den TriCore
TC1796. Es ist aber offensichtlich, dass diese Ausführungszeiten die hochfrequente Abtastung
der oben genannten, nicht-periodischen Ereignisse behindern, wenn diese Unteraufgaben nicht-
verdrängbar ausgeführt werden.
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Aufgabe Periode Unteraufgabe Termin
WheelEvent 100 µs WheelIsr 100 µs
SpeedFilterAlarm 20 ms SpeedFilterTask 20 ms
VoltageControlAlarm 20 ms VoltageControlTask 20 ms

AlarmControlTask 20 ms
IrMeasureAlarm 10 ms IrTriggerTask 10 ms

IrMeasureTask 10 ms
ImuSampleAlarm 20 ms ImuSampleTask 173 µs
ButtonEvent 20 ms ButtonIsr 20 ms

Tabelle 6.11: Aufgabendatenbank des Zielsystems: Teilbereich „Sensordatenverarbeitung“

6.3.2 Transformation

Für die Abbildung der Steueranwendung auf das zeitgesteuerte Betriebssystem OSEKtime muss
eine entsprechende Aufgabendatenbank erzeugt werden. Daneben sind auch Änderungen an der
Implementierung der Steueranwendung notwendig.

Aufgabendatenbank

Die Erstellung der Aufgabendatenbank des Zielsystems ist in dieser Fallstudie mit mehr Auf-
wand verbunden als in der vorhergehenden Fallstudie. Viele Perioden können nicht aus der
Aufgabendatenbank des Quellsystems übernommen oder nicht auf naive Weise aus den Zwi-
schenankunftszeiten abgeleitet werden. In der Steueranwendung liegt nämlich eine Mischung
aus einerseits sehr langen Periodendauern (ButtonEvent, Periode: 100 ms) und hochfrequenten
Ereignissen mit kurzen Zwischenankunftszeiten (SerialTransmitEvent, Zwischenankunftszeit: 86
µs) vor. Diese Zeitabstände sind obendrein nicht harmonisch. Sie können also nicht als Vielfaches
der kleinsten Zwischenankunftszeit oder Periode dargestellt werden. Eine Folge davon wäre eine
sehr lange Hyperperiode und eine Ablauftabelle mit sehr vielen Einträgen. Weil die verwendete
Implementierung von OSEKtime8 aber nicht beliebig viele Einträge in der Ablauftabelle unterstützt,
mussten die Periodendauern entsprechend angepasst werden. Einerseits sollen sie die zeitlichen
Eigenschaften der jeweiligen Ereignisse möglichst gut widerspiegeln. Andererseits sollen sie auch
zu einer überschaubaren Ablauftabelle führen.
Die entsprechend erarbeiteten Aufgabendatenbanken sind in den Tabellen 6.11 und 6.12 angege-
ben. Die Aufgaben aus dem Teilbereich „Regelung“ wurden nicht erneut aufgelistet. Sie konnten
unverändert aus der Aufgabendatenbank des Quellsystems übernommen werden. Auf eine inhalt-
liche Beschreibung wurde ebenso verzichtet wie auf eine Spalte für die Zwischenankunftszeit,
schließlich wurden alle Ereignisse auf periodische Ereignisse abgebildet.
Im Teilbereich „Sensordatenverarbeitung“ dürften zunächst die deutlich reduzierten Perioden-
dauern einiger Ereignisse ins Auge fallen. Dies betrifft die Aufgaben VoltageControlAlarm (von
100 ms auf 20 ms), ButtonEvent (von 100 ms auf 20 ms) und IrMeasureAlarm (von 50 ms auf 10
ms). Die Änderungen dienen der Reduzierung der Hyperperiode, erhöhen aber entsprechend die
Systemauslastung. Die Aufgaben werden zur Laufzeit zwar nicht öfter ausgeführt als ursprünglich
vorgesehen, was durch eine Zählervariable erreicht wird, die über die verstrichene Zeit Buch führt.
Dennoch muss die erforderliche Rechenzeit für diese Unteraufgaben in der Ablauftabelle häufiger
vorgehalten werden, als eigentlich notwendig ist.
Auch bei den Aufgaben im Teilbereich „Kommunikation“, die mit dem Empfang von Steuerbefehlen
beschäftigt sind, wurde die Abtastperiode zugunsten einer geringeren Hyperperiode reduziert.

8verwendete Version von OSEKtime: „3SOFT ProOSEK TRICORE V4.1 (2004-11-30)“
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Aufgabe Periode Unteraufgabe Termin
DmaPrEvent 500 µs SerialDmaPrIsr 500 µs

SerialReceiveTask_1 500 µs
SerialReceiveTask_2 500 µs

ReceiveEvent 500 µs ReceivePacketTask 500 µs

TransmitAlarm 20 ms TransmitInitTask_1 1 ms
TransmitInitTask_2 1 ms
TransmitInitTask_3 1 ms

TransmitByteEvent 100 µs TransmitByteTask 100 µs
SerialTransmitEvent 100 µs SerialTransmitIsr 100 µs
RC0Event 500 µs RC0Isr 500 µs
ArbitEvent 500 µs ArbitTask 500 µs

Tabelle 6.12: Aufgabendatenbank des Zielsystems: Teilbereich „Kommunikation“

Im Wesentlichen wurden die Perioden für die Aufgaben RC0Event, DmaPrEvent, ReceiveEvent und
ArbitEvent zwar gemäß dem Abtasttheorem nach Shannon und Nyquist bestimmt, aber geringfügig
verkürzt. Statt einer Abtastperiode von 525 µs für die Aufgabe RC0Event wurde beispielsweise
eine Periode von 500 µs gewählt.
Eine andere gravierende Veränderung ist die Ersetzung der Unteraufgaben mit einem erhöhten
Rechenzeitbedarf SerialReceiveTask und TransmitInitTask durch mehrere Unterauf-
gaben SerialReceiveTask_{1,2} sowie TransmitInitTask_{1,2,3}. Auf diese Weise
wurden diese Unteraufgaben in mehrere Teile mit einem geringeren Rechenzeitbedarf in der
Größenordnung von etwa 40 µs bis 60 µs aufgeteilt. Erst so war eine nicht-präemptive Einplanung
der Aufgaben WheelEvent, SerialTransmitEvent und TransmitByteEvent mit einer ausreichenden
Abtastperiode möglich.
Die nicht-periodischen Ereignisse WheelEvent, SerialTransmitEvent und TransmitByteEvent werden
im Zielsystem jeweils mit einer Periode von 100 µs abgetastet. Dies hat zur Folge, dass sich
sowohl die zuverlässig messbare Höchstgeschwindigkeit als auch die Datenrate zum PC im trans-
formierten System reduziert. Schließlich bleibt man damit über den Abtastperioden, die nach dem
Abtasttheorem eigentlich notwendig wären.

Implementierung

Die Änderungen an der Implementierung, die in dieser Fallstudie notwendig sind, sind ebenfalls
umfangreicher als bei der vorhergehenden Fallstudie. Zunächst müssen die vorhandenen Unter-
brechungsbehandlungen für den Abfragebetrieb aufbereitet werden. Dies wird dadurch erreicht,
dass bei der Konfiguration der Peripherie die Erzeugung von Unterbrechungen unterbunden wird.
Stattdessen wird zu Beginn der Behandlungsroutine abgefragt, ob eine Unterbrechungsanfrage
signalisiert wurde. Die Behandlungsroutine wird dann gegebenenfalls fortgesetzt.
Weitere Änderungen sind auch durch die Änderungen in der Aufgabendatenbank bedingt. So
müssen die Zählervariablen, die bei den Aufgaben VoltageControlAlarm, ButtonEvent und IrMeasu-
reAlarm für die Einhaltung der ursprünglichen Periode sorgen, manuell eingebracht werden.
Auch die Unteraufgaben SerialReceiveTask und TransmitInitTask wurden manuell in
die oben genannten Fragmente zerlegt. Eine automatische Fragmentierung dieser Unteraufgaben
auf Basis des ABB-Graphen war an dieser Stelle nicht möglich. Der Hauptteil des Rechenzeitbedarfs
fällt in diesen Unteraufgaben innerhalb von Schleifen an, die jeweils vollständig in einem einzigen
ABB enthalten sind. Eine automatisierte Fragmentierung durch den RTSC hätte also eine Aufteilung
der Schleifendurchläufe auf verschiedene ABBs erfordert, was der RTSC derzeit nicht unterstützt.
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Wie in der vorhergehenden Fallstudie wurden die Initialisierung manuell vom Quell- ins Zielsystem
übertragen und Annotationen zur Unterstützung der WCET-Analyse in das System eingebracht.
Ansonsten wurden alle in der Implementierung vorhandenen gerichteten und ungerichteten
Abhängigkeiten anhand der gefundenen Systemaufrufe durch den RTSC erfasst und bei der
Ablaufplanung entsprechend berücksichtigt.

Ablauftabelle

Als Ergebnis erzeugte der RTSC für den Normalbetrieb der Steueranwendung eine Ablauftabelle,
die eine Hyperperiode von 20 ms abdeckt, insgesamt 936 Einträge umfasst und eine theoretische,
maximale CPU-Auslastung von 40,38 % erzeugt. Für jede Aktivierung einer Unteraufgabe aus
der Aufgabendatenbank des Zielsystems ist hierbei mindestens ein Eintrag in der Ablauftabelle
erforderlich. Diese Einträge summieren sich für eine Hyperperiode von 20 ms auf eine Gesamtzahl
von 854 Einträgen. Die übrigen 82 Einträge resultieren aus der notwendigen Fragmentierung
bestimmter Ereignisbehandlungen aufgrund der verschränkten Einplanung von ABBs verschiedener
Funktionen. Hierbei wurden fünf Unteraufgaben in insgesamt zwölf Fragmente zerteilt. Auf vier
Unteraufgaben entfallen dabei jeweils zwei Fragmente, auf die letzte Unteraufgabe vier Fragmente.
Diese Unteraufgabe wurde nicht in vier aufeinanderfolgende Segmente zerlegt, sondern es wurden
zwei unterschiedliche Paare von Fragmenten erzeugt.

6.3.3 Vergleich des Quell- und des Zielsystems

Für die grundsätzliche Bewertung der Funktionsfähigkeit und für die Ermittlung von Messwerten
wurden mithilfe einer Testanwendung Steuerkommandos über die serielle Schnittstelle an die
Steueranwendung gesendet. Diese Steuerkommandos gaben verschiedene Lenkwinkel und Zielge-
schwindigkeiten vor, die innerhalb der Steueranwendung durch die Lenkung beziehungsweise die
Geschwindigkeitsregelung eingestellt wurden.

Qualitativer Vergleich

Während des Betriebs der oben genannten Testanwendung konnte die korrekte Reaktion auf die
übertragenen Steuerkommandos beobachtet werden. Das Abfragen der Sensoren und der Versand
der hieraus ermittelten Statusinformation sowie die korrekte Reaktion auf weitere Steuerkomman-
dos, wie das Setzen des Blinkers, wurde durch den manuellen Versand dieser Steuerkommandos
überprüft. Der RTSC hat also eine funktionierende, zeitgesteuerte Steueranwendung erzeugt.
Der manuelle Betrieb machte aber bereits einen Unterschied zwischen dem erzeugten zeitgesteuer-
ten Zielsystem und dem ereignisgesteuerten Quellsystem sichtbar. Die Geschwindigkeitsregelung
arbeitet im Quellsystem wesentlich präziser und konnte höhere Geschwindigkeiten einregeln.
Erhöht man in beiden Systemen sukzessive die Zielgeschwindigkeit, konnte im Zielsystem maximal
eine Zielgeschwindigkeit von circa 210 cm/s durch den Geschwindigkeitsregler eingestellt werden,
wohingegen im Quellsystem etwa 410 cm/s erreicht wurden.
Dieser Unterschied wird von der Geschwindigkeitsmessung durch das Abfragen des Radsensors
verschuldet, die das Abtasttheorem verletzt. Oberhalb dieser Geschwindigkeiten konnte das
Signal des Radsensors weder im Quell- noch im Zielsystem zuverlässig ausgewertet werden.
Die ermittelte Geschwindigkeit lag somit unterhalb der realen Geschwindigkeit und unter der
vorgegebenen Zielgeschwindigkeit. Als Reaktion erhöht der Geschwindigkeitsregler den Schub für
die Ansteuerung des Motors auf den maximalen Wert, um die Zielgeschwindigkeit zu erreichen.
Die dann anliegende Geschwindigkeit übersteigt den Messbereich für die Geschwindigkeit noch
weiter, so dass es dem Geschwindigkeitsregler nicht gelingt, die Zielgeschwindigkeit einzuregeln.
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Aufgabe S Min. Max. x̄ σ

VoltageControlAlarm Q 99,97 ms 100,03 ms 100,00 ms 4,96 µs
Z 100,00 ms 100,00 ms 100,00 ms 0,12 µs

SpeedFilterAlarm Q 1 9,97 ms 20,03 ms 20,00 ms 8,85 µs
Z 20,00 ms 20,00 ms 20,00 ms 0,14 µs

IrMeasureAlarm Q 49,97 ms 50,03 ms 50,00 ms 12,48 µs
Z 49,45 ms 50,55 ms 49,99 ms 548,07 µs

ImuSampleAlarm Q 19,95 ms 20,05 ms 20,00 ms 9,15 µs
Z 20,00 ms 20,00 ms 20,00 ms 0,13 µs

TransmitInitAlarm Q 19,93 ms 20,07 ms 20,00 ms 9,81 µs
Z 20,00 ms 20,00 ms 20,00 ms 0,12 µs

DistanceControlAlarm Q 19,93 ms 20,07 ms 20,00 ms 9,48 µs
Z 20,00 ms 20,00 ms 20,00 ms 0,13 µs

SpeedControlAlarm Q 19,93 ms 20,07 ms 20,00 ms 9,57 µs
Z 20,00 ms 20,00 ms 20,00 ms 0,14 µs

WheelEvent (Abfragen) Z 74,96 µs 120,07 µs 100,00 µs 6,73 µs
DmaPrEvent (Abfragen) Z 379,75 µs 655,23 µs 500,00 µs 31,46 µs
SerialTransmitEvent (Abfragen) Z 74,41 µs 125,60 µs 99,99 µs 4,01 µs
TransmitByteEvent (Abfragen) Z 74,99 µs 100,08 µs 99,69 µs 2,75 µs
RC0Event (Abfragen) Z 459,71 µs 565,28 µs 500,00 µs 12,69 µs

Tabelle 6.13: Periodendauern periodischer Ereignisse im Quell- und Zielsystem

Quantitativer Vergleich

Auch in dieser Fallstudie wurde eine quantitative Betrachtung relevanter zeitlicher Kenngrößen
der Steueranwendung durchgeführt. Wie in der vorhergehenden Fallstudie dient sie dem Zweck,
das korrekte zeitliche Verhalten des Zielsystems zu überprüfen.
Die Steueranwendung wurde auch in dieser Fallstudie auf einem TriCore TC1796 Mikrocontroller
ausgeführt, dessen CPU-Kern aber mit 150 MHz und dessen Systembus mit 75 MHz getaktet waren.
Für die Zeitmessungen kam ebenfalls der STM-Zeitgeber zum Einsetzt, der auch mit 75 MHz
getaktet wurde. Zusätzlich wurde der Code der Steueranwendung im internen Flash-Speicher des
TriCore abgelegt, während die Daten wie in der vorherigen Fallstudie im internen Speicher Platz
fanden.
Zu den betrachteten Größen zählen die tatsächlich erreichten Perioden periodischer Ereignisse
(siehe Tabelle 6.13), die minimalen Zwischenankunftszeiten nicht-periodischer Ereignisse (siehe
Tabelle 6.14), die von den einzelnen Unteraufgaben erzielten Antwortzeiten (siehe Tabelle 6.15
und Tabelle 6.16) sowie bestimmte, interessante Zeitspannen auf der Ebene der Anwendung
(siehe Tabelle 6.17). Für alle Größen werden jeweils der Minimalwert, der Maximalwert, der
Durchschnittswert x̄ und die Standardabweichung σ angegeben. Um einen direkten Vergleich von
Quell- und Zielsystem zu ermöglichen, werden die Werte der beiden Systeme möglichst in zwei
übereinander liegenden Zeilen angegeben. Die Spalte „S“ gibt dabei an, ob sich die Werte in dieser
Zeile auf das Quellsystem (Q) oder das Zielsystem (Z) beziehen.

Periodendauern Die ermittelten Periodendauern im Quell- und im Zielsystem entsprechen größ-
tenteils den erwarteten Werten (siehe Tabelle 6.13). Bereits im Quellsystem konnten die veran-
schlagten Periodendauern sehr genau eingehalten werden. Im Zielsystem ergibt sich jedoch ein
zweigeteiltes Bild. Perioden, die einem ganzzahligen Vielfachen der Hyperperiode entsprechen,
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Aufgabe Quellsystem Zielsystem
RC0Event 13,80 µs -
DmaPrEvent 955,87 µs 499,79 µs
SerialTransmitEvent 66,08 µs 99,69 µs
TransmitByteEvent 24,43 µs 74,99 µs
WheelEvent 200,93 µs 289,80 µs

Tabelle 6.14: Zwischenankunftszeiten nicht-periodischer Ereignisse im Quell- und Zielsystem

werden sogar noch etwas genauer eingehalten, als dies im Quellsystem der Fall ist, was sich direkt
an den sehr niedrigen Standardabweichungen ablesen lässt. Für Aufgaben, die innerhalb einer
Hyperperiode mehrmals auftreten, gilt dies jedoch nicht.
Dies trifft unter anderem auf die Aufgaben zu, die ein nicht-periodisches Ereignis abfragen und in
der Tabelle mit dem Zusatz „(Abfragen)“ versehen sind. Bei diesen Aufgaben sind teilweise deutli-
che Schwankungen bei den Abständen zwischen zwei Auslösungen vorhanden, auch wenn die
Periode im Mittel sehr gut eingehalten wird. Im Quellsystem wurden diese nicht-periodischen Ereig-
nisse direkt durch Unterbrechungsbehandlungen implementiert, weshalb hier für das Quellsystem
keine Periode ermittelt werden konnte.
Die beobachteten Schwankungen entstehen durch die nicht-präemptive Einplanung. Der Ablauf-
planer hat beispielsweise für die Aufgabe WheelEvent ein Zeitfenster von 100 µs zur Verfügung,
um diese einzuplanen. Hierbei kann es durchaus vorkommen, dass die entsprechende Ereignis-
behandlung einmal zu Beginn und einmal am Ende dieses Zeitfensters eingeplant wird, was
die beobachteten Schwankungen erklärt. Dies ist auch bei der Aufgabe IrMeasureAlarm der Fall.
Aufgrund der Periodendauer von 50 ms wird sie im Zielsystem im Abstand von 10 ms eingeplant
und wird in einer Hyperperiode daher zweimal aktiviert.

Zwischenankunftszeiten Für nicht-periodische Ereignisse ist anstelle der Periodendauer deren
Zwischenankunftszeit von Interesse (siehe Tabelle 6.14). Eine Gegenüberstellung von Quell- und
Zielsystem gibt Aufschluss über das zeitliche Auflösungsvermögen der jeweiligen Steueranwendung.
Auf die Angabe von Maximal- oder Durchschnittswerten wurde verzichtet, weil diese Werte zu
sehr von den äußeren Umständen abhängen. Beispielsweise wird die Zwischenankunftszeit von
WheelEvent maßgeblich durch die Drehgeschwindigkeit der Räder beeinflusst. Für die Aufgabe
RC0Event wurde im Zielsystem keine Zwischenankunftszeit ermittelt, weil sie vollständig in eine
periodische Aufgabe überführt wurde.
Bei den übrigen Aufgaben wurde im Quellsystem eine deutlich geringere minimale Zwischenan-
kunftszeit beobachtet als im Zielsystem, in dem die Zwischenankunftszeit einfach durch den
Abfragebetrieb nach unten begrenzt wird. Die Aufgabe TransmitByteEvent wird im Zielsystem
beispielsweise zyklisch alle 100 µs ausgeführt, wobei diese zyklische Ausführung den oben er-
läuterten Schwankungen unterworfen ist. Der minimale Abstand von 74,99 µs zwischen zwei
aufeinanderfolgenden Aktivierungen dieser Aufgabe (siehe Tabelle 6.13) entspricht daher auch
ihrer minimalen Zwischenankunftszeit.
Die Leistung, die diese Aufgaben im Zielsystem erbringen, liegen somit unter derjenigen des Quell-
systems. Bei den Aufgaben SerialTransmitEvent und TransmitByteEvent ist dies unerheblich, weil
die erbrachte Leistung ausreicht, um eine Statusnachricht vollständig an den PC zu übertragen. Bei
der Aufgabe WheelEvent wurde bereits festgestellt, dass im Quellsystem höhere Geschwindigkeiten
erfasst werden können als im Zielsystem. Einzig die Aufgabe DmaPrEvent tastete das Ereignis
ausreichend schnell ab, um das Abtasttheorem von Shannon und Nyquist zu erfüllen.
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Aufgabe Unteraufgabe S Min. Max. x̄ σ
VoltageControlAlarm VoltageControlTask Q 10,64 18,16 10,78 0,73

Z 5,99 6,00 5,99 0,01
AlarmControlTask Q 22,13 29,79 22,36 1,08

Z 26,71 27,03 26,96 0,12
SpeedFilterAlarm SpeedFilterTask Q 12,60 26,48 12,89 1,11

Z 3,89 3,89 3,89 0
DistanceControlAlarm DistanceControlTask Q 53,08 69,16 55,69 2,12

Z 1,35 1,35 1,35 0
SpeedControlAlarm SpeedControlTask Q 9,41 19,03 11,45 0,98

Z 34,76 35,27 35,00 0,11
ImuSampleAlarm ImuSampleTask Q 12,68 23,67 14,71 1,51

Z 14,27 22,12 18,10 2,35
IrMeasureAlarm IrTriggerTask Q 8,87 21,37 9,18 1,27

Z 1,85 1,85 1,85 0
IrMeasureTask Q 8,61 28,11 9,11 2,39

Z 8,43 8,48 8,43 0,02
TransmitInitAlarm TransmitInitTask Q 71,17 85,40 72,28 2,43

Z 157,72 158,27 157,99 0,16

Tabelle 6.15: Antwortzeiten periodischer Unteraufgaben im Quell- und Zielsystem (in µs)

Antwortzeiten In den Tabellen 6.15 und 6.16 sind die Antwortzeiten nach den Aufgaben und
deren Unteraufgaben aufgeschlüsselt. Sie spiegeln, wie die übrigen ermittelten Messwerte, an-
schaulich die Stärken und Schwächen zeitgesteuerter Echtzeitsystemarchitekturen wider. Für
periodische Aufgaben (siehe Tabelle 6.15) sind die im Zielsystem erzielten Antwortzeiten denen
des Quellsystems zumindest ebenbürtig und weisen meist geringere zeitliche Schwankungen auf.
Eine Ausnahme stellt die Unteraufgabe TransmitInitTask dar, die durchweg eine deutlich hö-
here Antwortzeit aufweist, als im Quellsystem. Dies ist der Aufteilung dieser Unteraufgabe in drei
Teile TransmitInitTask_{1,2,3} und somit der nicht-präemptiven Ablaufplanung geschul-
det. Diese Fragmente werden von der Ablaufplanung in der Ablauftabelle zeitlich entsprechend
angeordnet, was letztendlich zur ermittelten Antwortzeit führt.
Für nicht-periodische Aufgaben schneidet das Quellsystem hingegen durchgehend besser ab. Dies
wird vor allem durch die zusätzliche Latenz verursacht, die der Abfragebetrieb unweigerlich
mit sich bringt. Bei der Unteraufgabe SerialReceiveTask macht sich die nicht-präemptive
Ablaufplanung zusätzlich bemerkbar. Um die rechtzeitige Einplanung der Unteraufgabe WheelIsr
zu ermöglichen, war auch hier die Aufteilung in zwei Fragmente SerialReceiveTask_{1,2}
notwendig.
Die kurzen Antwortzeiten der Unteraufgaben TransmitByteTask und ReceivePacketTask
lassen sich mit der Einhaltung gerichteter Abhängigkeiten durch den Ablaufplaner erklären.
Der Ablaufplaner plant diese beiden Unteraufgaben nach ihren Vorgängern ein, weshalb hier
sichergestellt ist, dass diese logischen Ereignisse nicht erst eine Abtastperiode später erfasst
werden.
Mit Ausnahme der Aufgabe WheelEvent konnte so erreicht werden, dass alle Aufgaben ihre
zeitlichen Anforderungen ausreichend gut erfüllen. Die Antwortzeiten von ReceivePacketTask
mit maximal 150,09 µs und von ArbitTask mit maximal 550,09 µs zeigen beispielsweise,
dass innerhalb einer Millisekunde auf ein Steuerkommando reagiert wird, das über die serielle
Schnittstelle empfangen wird.
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Aufgabe Unteraufgabe S Min. Max. x̄ σ
WheelEvent WheelIsr Q 2,35 41,63 2,52 1,56

Z 4,31 112,73 53,87 28,38
RC0Event RC0Isr Q 7,48 65,64 8,18 3,47

Z 8,60 45,13 9,64 5,67
TransmitByteEvent TransmitByteTask Q 1,45 28,67 1,74 1,87

Z 1,39 3,44 3,34 0,28
SerialTransmitEvent SerialTransmitIsr Q 6,32 26,43 6,47 1,07

Z 64,17 89,73 89,03 2,87
DmaPrEvent SerialDmaPrIsr Q 6,44 6,52 6,51 0,01

Z 3,15 589,73 256,19 141,48
SerialReceiveTask Q 37,4 58,04 41,35 6,36

Z 76,53 129,03 84,18 19,00
ReceivePacketEvent ReceivePacketTask Q 59,91 80,75 65,56 7,02

Z 134,84 150,09 137,59 5,12
ArbitEvent ArbitTask Q 76,87 132,12 89,62 16,56

Z 169,84 550,09 194,63 62,56

Tabelle 6.16: Antwortzeiten nicht-periodischer Unteraufgaben im Quell- und Zielsystem (in µs)

Bezeichnung S Min. Max. x̄ σ
Verzögerte Abzweigung
von IrMeasureTask

Q 47,97 ms 48,02 ms 48,00 ms 12,28 µs
Z 47,45 ms 48,00 ms 47,72 ms 274,03 µs

Versand eines einzelnen
Bytes

Q 4,21 µs 94,08 µs 71,75 µs 8,37 µs
Z 66,51 µs 92,19 µs 91,24 µs 2,75 µs

Versand einer
Statusnachricht

Q 7,13 ms 7,41 ms 7,18 ms 55,46 µs
Z 8,36 ms 8,55 ms 8,43 ms 47,47 µs

Tabelle 6.17: Anwendungsspezifische Zeitspannen im Quell- und Zielsystem

Anwendungsspezifische Zeitspannen Neben den bisher betrachteten Kenngrößen auf der Ebene
von Aufgaben und Unteraufgaben spielen in der Steueranwendung auch andere Zeitintervalle
eine Rolle, die in Tabelle 6.17 aufgelistet sind. Den Anfang macht hier die verzögerte Abzweigung
der Unteraufgabe IrMeasureTask. Nachdem die Abstandmessung an den Infrarotsensoren
von der Unteraufgabe IrTriggerTask gestartet wurde, müssen die Ergebnisse 48 ms später
durch die Unteraufgabe IrMeasureTask ausgelesen werden. Sowohl im Quellsystem als auch
im Zielsystem gelingt es sehr gut, diesen Wert einzuhalten. Die größeren Schwankungen im
Zielsystem werden durch die nicht-präemptive Einplanung verursacht, die schon zu den zeitlichen
Schwankungen bei den Periodendauern dieser Aufgabe geführt hat (siehe Tabelle 6.13).

Der Versand von Statusnachrichten über die serielle Schnittstelle macht erneut die negative
Auswirkung des Abfragbetriebs bei der Behandlung nicht-periodischer Ereignisse sichtbar. Zwar
ist die Aufgabe TransmitAlarm periodisch, nicht aber die Aufgaben SerialTransmitEvent und
TransmitByteEvent, die den eigentlichen Versand der Nachricht abwickeln. Dies hat zur Folge, dass
der Versand einzelner Bytes länger dauert als im Quellsystem, was sich letztendlich auch auf den
Versand der kompletten Nachricht auswirkt. Auch im Zielsystem kann die Nachricht aber innerhalb
von 20 ms an den PC versendet werden.
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CPU-Auslastung Nachdem diese Steueranwendung einen signifikanten Anteil periodischer Ereig-
nisse enthält, schneidet das erzeugte zeitgesteuerte Zielsystem hinsichtlich der CPU-Auslastung
besser ab, als in der Fallstudie „Hau den Lukas“. Zwar steigt die CPU-Auslastung von 13,73 %
ebenfalls deutlich auf 20,87 % an, der Anstieg liegt aber mit etwa 52 % deutlich unter den 720 %
des „Hau den Lukas“. Dieser hohe Wert wurde allerdings auch durch den geringen Basiswert
verschuldet.
Die höhere CPU-Auslastung ist auf zwei Komponenten zurückzuführen. Einerseits fällt, wie zu
erwarten war, durch den Abfragebetrieb spürbarer Mehraufwand an. Andererseits dürfte der vom
RTSC erzeugte Maschinencode dem des GCC unterlegen sein. Schließlich kamen dieselbe Version
des GCC und dasselbe LLVM-Back-End zum Einsatz wie in der vorhergehenden Fallstudie.
Die tatsächlich ermittelte Last liegt aber deutlich unter der theoretischen Auslastung der Ablaufta-
belle von 40,38 %. Der Hauptgrund ist die Reduzierung der Größe der Ablauftabelle. Bestimmte
Aufgaben mit einer hohen Periode, beispielsweise die Aufgabe VoltageControlAlarm, wurden öf-
ter eingeplant als eigentlich notwendig, was die theoretische Auslastung erhöht. Ein weiterer
Grund ist natürlich die konservative WCET-Analyse, in der die tatsächliche Laufzeit üblicherweise
überschätzt wird.

6.3.4 Zusammenfassung

Mit der Steueranwendung des „FAUtomobil“ wurde ein System mit einer Vielzahl periodischer und
nicht-periodischer komplexer Aufgaben automatisiert von der ereignisgesteuerten Echtzeitsyste-
marchitektur von AUTOSAR OS auf die zeitgesteuerte Architektur von OSEKtime abgebildet.
Zwar erzeugte der RTSC ein funktionsfähiges zeitgesteuertes System, die hochfrequente Abtastung
nicht-periodischer Ereignisse erschwerte die Transformation aber in dieser Fallstudie ebenfalls.
Diese Probleme wurden allerdings durch die nicht-präemptive Ablaufplanung verstärkt.
Insgesamt gelang es jedoch, eine zeitgesteuerte Anwendung zu erzeugen, deren zeitliche Cha-
rakteristik den Anforderungen der physikalischen Umwelt im Wesentlichen genügt. Dies konnte
im Rahmen dieser Fallstudie durch einen umfangreichen, qualitativen und quantitativen Ver-
gleich demonstriert werden. Außerdem wurden die Strukturelemente, in denen sich ereignis- und
zeitgesteuerte Echtzeitsystemarchitekturen unterscheiden, erfolgreich durch den RTSC erkannt
und ersetzt. Der manuelle Aufwand war bei dieser Transformation demzufolge sehr gering. Die
vorgenommene Migration war also ebenfalls erfolgreich.

6.4 Zusammenfassung

In Rahmen dieser Evaluation wurde zunächst das Zusammenspiel feingranularer ABB-Graphen mit
dem im RTSC implementierten Ablaufplanungsalgorithmus untersucht. Hier hat sich gezeigt, dass
die Ablaufplanung feingranularer ABB-Graphen mit einer größeren Anzahl nicht-lokaler Sprünge
einhergeht, die zur Laufzeit spürbaren Verwaltungsaufwand mit sich bringen. Im Gegenzug
kann der Ablaufplanungsalgorithmus durch die im Vergleich zu einem grobgranularen ABB-
Graphen gewonnene Flexibilität mehr Systeme erfolgreich einplanen. Der RTSC erlaubt es also,
einen Kompromiss zwischen rechtzeitiger Einplanung und nicht-lokalen Sprüngen zu finden. So
kann die Granularität des ABB-Graphen schrittweise erhöht werden, bis das System erfolgreich
geplant werden kann, was sich allerdings in mehr nicht-lokalen Sprüngen und einem höheren
Verwaltungsaufwand niederschlägt.
Der zweite untersuchte Aspekt dieser Evaluation bezieht sich vor allem auf die Ausdrucksmäch-
tigkeit der ABBs selbst, und ob es mit ihnen möglich ist, eine automatisierte Migration von einer
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ereignisgesteuerten hin zu einer zeitgesteuerten Echtzeitsystemarchitektur zu verwirklichen. An-
hand zweier Fallstudien, deren Steueranwendungen durch den RTSC von den ereignisgesteuerten
Systemarchitekturen der Systemschnittstellen CSystem und AUTOSAR OS auf die zeitgesteuerte
Echtzeitsystemarchitektur des Betriebssystems OSEKtime übertragen wurden, wurde dies erfolg-
reich gezeigt. Entsprechende, gerichtete und ungerichtete Abhängigkeiten sowie ihre zeitlichen
Eigenschaften wurden vom RTSC erkannt und korrekt in das Zielsystem übertragen. Die erzeugten
Systeme entsprachen dabei weitgehend den zeitlichen Vorgaben der physikalischen Umwelt. Das
Ergebnis waren letztendlich zwei automatisch erzeugte, zeitgesteuerte Steueranwendungen, die
funktional annähernd äquivalent zu ihren ereignisgesteuerten Quellsystemen sind.
Insgesamt kann festgehalten werden, dass die konzeptionelle Herangehensweise, die Echtzeitsyste-
marchitektur hinter ABBs und einem Systemmodell zu verbergen, geglückt ist. Mithilfe des RTSC
ist es nun möglich, die Innensicht eines ereignisgesteuerten Echtzeitsystems automatisiert aus
dessen Implementierung zu extrahieren und auf ABBs abzubilden. Weiterhin konnte der erzeug-
te globale ABB-Graph ebenfalls automatisiert auf eine zeitgesteuerte Echtzeitsystemarchitektur
abgebildet werden. Das Hauptanliegen dieser Dissertation, die Echtzeitsystemarchitektur eines
Echtzeitsystems gezielt durch ein Werkzeug wie den RTSC zu beeinflussen, konnte somit erreicht
werden.
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7
Ausblick

Im Rahmen dieser Dissertation wurde anhand des RTSC gezeigt, dass sich mit ABBs und dem
zugehörigen Systemmodell die Echtzeitsystemarchitektur eines Echtzeitsystems gezielt verändern
lässt. Demonstriert wurde dies durch zwei Fallstudien in Kapitel 6, in denen ereignisgesteuerte
Echtzeitsysteme auf eine zeitgesteuerte Echtzeitsystemarchitektur übertragen wurden. In diesen
Fallstudien und während der Entwicklung des RTSC ergaben sich bereits Möglichkeiten, wie
diese Transformation weiter verbessert werden könnte. In Teilkapitel 7.1 werden daher Punkte
aufgezeigt, an denen sich der RTSC sinnvoll erweitern lässt.
Das vorrangige, hier verfolgte Ziel ist die gezielte Beeinflussung der Echtzeitsystemarchitektur
basierend auf einem globalen ABB-Graphen. Bei näherer Betrachtung erkennt man aber, dass
sich mit solchen ABB-Graphen weitaus mehr Faktoren eines Echtzeitsystems beeinflussen las-
sen, als nur die Echtzeitsystemarchitektur selbst. Schließlich beschreiben ABB-Graphen einen
interprozeduralen Abhängigkeitsgraphen, der die gerichteten und ungerichteten Abhängigkeiten
eines Echtzeitsystems in einer architekturneutralen Weise festhält. Zusätzlich wird dieser Graph
durch das Systemmodell mit den zeitlichen Anforderungen der physikalischen Umwelt verknüpft.
Von dieser Repräsentation profitieren also Transformationen, die eine Veränderung der Ablauf-
und Abhängigkeitsstruktur erfordern. Solche weiterführenden Manipulationen der Echtzeitsy-
stemarchitektur reichen von der automatisierten Verteilung von Echtzeitsystemen auf verteilte
Systeme bis hin zur gezielten Replikation einzelner Systemteile, um die Fehlerwahrscheinlichkeit
in einem solchen Echtzeitsystem zu senken. In Teilkapitel 7.2 werden daher zwei weiterführende
Manipulationen vorgestellt und die damit verbundenen Herausforderungen umrissen.

7.1 Erweiterung des RTSC

Mit dem Transformationsprozess des RTSC ist es zwar bereits möglich, die Echtzeitsystemarchitek-
tur eines Echtzeitsystems auszutauschen, was anhand von zwei Fallstudien bereits gezeigt werden
konnte. Es gibt dennoch verschiedene Möglichkeiten, den RTSC aus technischer Hinsicht weiter
zu verbessern. Diese Verbesserungen zielen zum Teil einfach auf ein besseres Zusammenspiel des
RTSC und der LLVM ab, die als Grundlage für den RTSC dient. Sie erschließen dem RTSC aber
auch die Möglichkeit, komplexere Anwendungen zu transformieren.

145
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7.1.1 Implementierung von ABBs in der Zwischensprache der LLVM

Wie bereits in Kapitel 5.5 erläutert wurde, sind ABBs innerhalb des RTSC derzeit komplett losgelöst
von der LLVM selbst implementiert und existieren nur als Datenstrukturen während der Laufzeit
des RTSC. Intention dieser Implementierung war, keine Änderungen an der Zwischensprache
der LLVM vorzunehmen, um etwaige Anpassungen innerhalb der LLVM zu vermeiden. Dies ist
zwar auch gelungen, allerdings bringt diese Implementierungsvariante mit sich, dass bestimmte
Teile der LLVM-Infrastruktur innerhalb des RTSC nicht genutzt werden können. An erster Stelle
wurde der sogenannte PassManager identifiziert. Diese Komponente sorgt durch eine geeignete
Anordnung der einzelnen Durchläufe in der LLVM dafür, dass den verschiedenen Transformationen
immer alle Analyseergebnisse zur Verfügung stehen, wenn sie benötigt werden. Die Nutzung dieser
Komponente wäre auch innerhalb des RTSC lohnenswert.
Grundlage hierfür ist, dass sich die benötigte Information jeweils vollständig aus der Zwischendar-
stellung der LLVM rekonstruieren lässt. Nachdem beim Übergang vom Quell- ins Zielsystem die
Funktionsaufrufe, die funktionsübergreifende Abhängigkeiten zwischen verschiedenen, gleichzei-
tigen Kontrollflüssen herstellen, aus der LLVM-Zwischendarstellung entfernt werden, ist dies im
RTSC nicht möglich. ABBs und der aus ihnen aufgebaute ABB-Graph müssten also persistent in
der Zwischensprache der LLVM abgelegt werden.
Im Laufe der Entwicklung des RTSC hat sich herausgestellt, dass sich mithilfe von Funktionsaufru-
fen auf einfache Art und Weise Annotationen für den RTSC implementieren lassen. Funktionen
und ihre Aufrufe werden in der Zwischensprache der LLVM explizit abgebildet und sind dadurch
leicht auffindbar. Sie können mit den Mitteln der LLVM ebenso manipuliert werden, was für ihre
spätere Entfernung wichtig ist, und durch Parameter um zusätzliche Information angereichert
werden. Außerdem können Funktionen in der LLVM so gestaltet werden, dass sie weder Analysen
noch Transformationen der LLVM beeinflussen, so dass keine Anpassung der LLVM erforderlich
wird.
Anhand des Beispiels in Programmausschnitt 7.1 soll erläutert werden, wie ABBs mithilfe ent-
sprechender Annotationen in der Zwischensprache der LLVM implementiert werden könnten. Zu
diesem Zweck ist die LLVM-Zwischenrepräsentation der beiden Funktionen SerialByte und
MsgHandler aus Programmausschnitt 4.1 in vereinfachter Form dargestellt. Die Implementierung
der beiden Funktionen ist an dieser Stelle nicht relevant. Ihre assemblerähnliche Darstellung muss
daher nicht vollständig durchdrungen werden. Als Orientierung können aber die Aufrufe von
SetEvent und WaitEvent dienen. Wesentlich wichtiger sind die Aufrufe der Funktionen, deren
Name mit dem Präfix abb_ beginnt. Diese Funktionsaufrufe stellen Annotationen dar, die den
ABB-Graphen implementieren.
Bei einem Aufruf von abb_begin beginnt beispielsweise ein neuer ABB, dessen Bezeichner
als Parameter an abb_begin übergeben wird. Der entsprechende Aufruf von abb_end zeigt
das Ende des ABBs an. Auch hier wird der Bezeichner des zu schließenden ABBs durch einen
Parameter an diese Funktion übergeben. Eine einzelne Funktion kann in einem ABB-Graphen
durchaus mehrmals vorkommen. Für dieselbe Funktion existieren dann verschiedene Fragmente
im ABB-Graphen, und derselbe Grundblock einer Funktion kann verschiedenen ABBs angehören.
Analog lassen sich mithilfe solcher Funktionsaufrufe auch funktionsübergreifende Abhängigkeiten
notieren, wie der Aufruf von abb_succ in der Funktion SerialByte zeigt. Sie gibt an, dass B4b
ein Nachfolger von B2a ist. Auch die Beschreibung von Wächtern sollte mit solchen Funktions-
aufrufen möglich sein, wie mit den Funktionsaufrufen von abb_cond_and und abb_cond in
MsgHandler illustriert wird. Sie bedeuten, dass B4b erst ausgeführt werden kann, wenn B2a
fertiggestellt wurde.
Auf diese Weise lässt sich der globale ABB-Graph direkt auf der Ebene der LLVM-Zwischensprache
beschreiben und damit dauerhaft konservieren. Hierdurch würde eine Weiterverwendung des ABB-
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define void @SerialByte() nounwind {
entry:

call @abb_start(B1)
%received = alloca i8
%0 = call @getByte()
%1 = trunc %0 to i8
store %1, %received
%2 = load %received
%3 = zext %2 to i32
%4 = load @serialMsg
%5 = trunc %3 to i8
call @message_addTo(...)
%6 = load @serialMsg
%7 = call @message_isComplete(...)
%8 = icmp ne %7, 0
call @abb_end(B1)
br i1 %8, %bb, %bb1

bb:
call @abb_start(B2a)
%9 = load @serialMsg
%10 = load @buffer
call @buffer_insert(...)
%11 = load @MsgReceived
call @SetEvent(...)
call @abb_succ(B4b)
call @abb_end(B2a)
br %bb_split

bb_split:
call @abb_begin(B2b)
call @abb_end(B2b)
br %bb1

bb1:
call @abb_begin(B3)
call @TerminateTask()
br %return

return:
call @abb_end(B3)
ret void

}

define void @MsgHandler() nounwind {
entry:

call @abb_begin(B4a)
%currentMsg = alloca i8*
store null, %currentMsg
call @Initialisation()
%0 = load @MsgReceived
call @abb_end(B4a)
br %entry_split

entry_split:
call @abb_begin(B4b)
%cond = call @abb_cond_and(B2a)
call @abb_cond(B4b, %cond)
call @WaitEvent(...)
%1 = load @MsgReceived
call @ClearEvent(...)
%2 = load @buffer
%3 = call @buffer_get(...)
store %3, %currentMsg
%4 = load %currentMsg
call @handler(...)
call @TerminateTask()
br %return

return:
call @abb_end(B4b)
ret void

}

Programmausschnitt 7.1: Implementierung von ABBs durch Annotationen
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Graphen zu einem späteren Zeitpunkt nach seiner eigentlichen Extraktion ebenfalls ermöglicht.
Zusätzlich kann der ABB-Graph so manuell sehr leicht beeinflusst werden. Schließlich kann man
solche Annotationen von Hand in die Implementierung des Quellsystems einfügen. Insgesamt
würde dies vor allem eine wesentlich bessere Integration des RTSC in die LLVM-Infrastruktur und
somit eine einfachere Implementierung des RTSC ermöglichen.

7.1.2 Kontext-, fluss- und pfadsensitive Analyse

Den Zugang zu komplexeren Echtzeitsystemen würde dem RTSC eine erweiterte Analyse der
Abhängigkeiten im Quellsystem eröffnen. Derzeit muss die Vereinbarkeit zweier ABB-Endpunkte
alleine aufgrund der entsprechenden Aufrufe der Systemfunktionen vollständig erkennbar sein.
Insbesondere bei der Verwendung von Softwarebibliotheken ist dies nicht unbedingt der Fall.

void buffer_insert(Buffer *buffer,
unsigned int elem) {

GetResource(buffer->lock);
...
ReleaseResource(buffer->lock);

}

1Buffer *global;
2
3void buffer_user() {
4Buffer *buffer = buffer1;
5
6if(buffer == global) {
7buffer_insert(buffer,3);
8}
9else {
10buffer_insert(buffer,5);
11}
12
13buffer = buffer2;
14buffer_insert(buffer,2);
15}

Programmausschnitt 7.2: Erzeugung von Abhängigkeiten in Bibliotheksfunktionen

Anhand des Beispiels in Programmausschnitt 7.2 lässt sich dies gut veranschaulichen. Hier wird
eine Bibliotheksfunktion buffer_insert verwendet, die einen Wert in einen Puffer einfügt. Wir
gehen dabei davon aus, dass es sich bei dieser Funktion um einen kritischen Abschnitt handelt,
der durch Ressourcen, die von AUTOSAR OS zur Verfügung gestellt werden, gegen überlappende
Ausführung geschützt wird. Jeder Puffer verfügt hierbei über eine eigene Instanz einer solchen
Ressource. Die Funktion buffer_user ruft die Funktion buffer_insert an verschiedenen
Stellen auf, um Werte in verschiedene Puffer einzufügen.
Die derzeitige Analyse im RTSC kann weder erkennen, dass buffer_insert mit verschiedenen
Parametern aufgerufen wird, noch kann sie ableiten, welcher Puffer an welchem Aufruf von
buffer_insert verwendet wird. Durch eine interprozedurale, kontextsensitive Analyse wird
es überhaupt erst möglich, verschiedene Aufrufstellen von buffer_insert zu unterscheiden.
Andernfalls bliebe nur anzunehmen, dass sich alle Aufrufe von buffer_insert auf denselben
Puffer beziehen können und sich somit gegenseitig ausschließen.
Bei ungerichteten Abhängigkeiten ist eine solche konservative Abschätzung immerhin noch sinnvoll
möglich. Bei gerichteten Abhängigkeiten geht bei einer derartigen Abschätzung nahezu jegliche
verwertbare Information verloren. Kann man bei den entsprechenden ABB-Endpunkten keine
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verlässlichen Aussagen über die konkreten Vorgänger und Nachfolger machen, ergeben sich schnell
potenzielle, zyklische Abhängigkeiten, die der RTSC nicht auflösen kann.
Mithilfe einer fluss- und pfadsensitiven Analyse lässt sich die Menge möglicher Parameter an
einer Aufrufstelle eventuell weiter einschränken. Das Ergebnis wird dadurch präziser und umfasst
weniger potenzielle Abhängigkeiten, deren tatsächliche Existenz nicht gesichert ist. Durch eine
flusssensitive Analyse könnte man feststellen, dass der letzte Aufruf von buffer_insert in
Zeile 14 immer den Puffer buffer2 verwendet. Eine pfadsensitive Analyse könnte anhand des
Prädikats in Zeile 6 darüber hinaus ergeben, dass sich der Aufruf in Zeile 7 auf den Puffer global
bezieht und der in Zeile 10 auf den Puffer buffer1, wenn man davon ausgehen kann, dass der
globale Zeiger global nicht anderweitig verändert wird und nicht auf buffer2 deutet.
Die Mindestanforderung an eine Erweiterung der Analyse ist die Implementierung einer kontext-
sensitiven Analyse, um Funktionsaufrufe an verschiedenen Stellen unterscheidbar zu machen.
Fluss- und pfadsensitive Analysen können als weitergehende Optimierung angesehen werden. Sie
ermöglichen präzisere Ergebnisse als eine rein kontextsensitive Analyse und können außerdem
durch Annotationen unterstützt oder ersetzt werden.

7.1.3 Verdrängende Ablaufplanung

Eine weitere Verbesserungsmöglichkeit des RTSC betrifft dessen nicht-verdrängend arbeitende
Ablaufplanung. In Kapitel 5.3.8 wurde diese Variante ausgewählt, weil davon auszugehen ist,
dass nahezu jede zeitgesteuerte Echtzeitsystemarchitektur sie unterstützt. Bei der Migration des
„FAUtomobil“ hat sich jedoch genau diese nicht-verdrängende Ablaufplanung als Problem erwiesen
(siehe Kapitel 6.3). Besonders der Umgang mit der Mischung aus hochfrequenten Ereignissen,
deren Behandlung nur wenig Rechenzeit erfordert, und eher lang laufenden Ereignisbehandlungen
hätte durch eine verdrängende Ablaufplanung wesentlich verbessert werden können. Allen voran,
weil OSEKtime eine verdrängende Ausführung in gewissen Grenzen unterstützt.
Zwar kann die verdrängende Arbeitsweise durch einen feingranularen ABB-Graphen und die
verschränkte Einplanung von ABBs verschiedener Funktionen angenähert werden, dies hat aber
gewisse Nachteile. Es ist nämlich nicht garantiert, dass der ABB-Graph genau an den gewünschten
Stellen die erforderliche Granularität aufweist. Fällt beispielsweise der Großteil der Rechenzeit
einer länger laufenden Ereignisbehandlung in einem einzigen ABB an, dauert der Zeitraum der
nicht-verdrängenden Ausführung trotz eines feingranularen ABB-Graphen verhältnismäßig lange
an. Genau dieser Fall trat bei der Transformation des „FAUtomobil“ ein. Eine verschränkte Einpla-
nung der ABBs verschiedener Ereignisbehandlungen vermag diese Situation nicht zu verbessern.
Die verschränkte Einplanung von ABBs erfordert außerdem eine Fragmentierung der entsprechen-
den Funktionen, denen sie zugeordnet sind, um eine Art statischen Kontextwechsel zu erreichen
(siehe Kapitel 5.3.9). Der dadurch verursachte Verwaltungsaufwand ist aber schwierig abzuschät-
zen, weil er von der Struktur der zu fragmentierenden Funktion abhängt. Je mehr lokale Variablen
und temporäre Zwischenergebnisse in beiden Fragmenten zur Verfügung stehen müssen, umso
aufwändiger gestaltet sich auch die Fragmentierung der Funktion.
Ein dynamischer Verdrängungsmechanismus zur Laufzeit ist von diesen Problemen überhaupt
nicht oder nicht im selben Umfang betroffen. So ist die Verdrängung an fast beliebigen Stellen
möglich, also auch innerhalb eines ABB. Allerdings muss man darauf achten, dass die Verdrängung
weder gerichtete noch ungerichtete Abhängigkeiten verletzt. Der verursachte Verwaltungsaufwand
kann ebenfalls besser abgeschätzt werden. Sieht man von Effekten durch die Verschmutzung
des Prozessorzwischenspeichers ab, kann ein Kontextwechsel in der Regel in konstanter Zeit
durchgeführt werden.
Das größte Problem dynamischer Verdrängung ist sicherlich, dass man häufig nicht exakt vorhersa-
gen kann, wie oft und an welchen Stellen es zu Verdrängungen kommt. Aus diesem Grund stellt
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auch die Verschmutzung des Prozessorzwischenspeichers eine große Herausforderung dar, die
einen signifikanten Einfluss auf die Performanz des Gesamtsystems haben kann. Dieser Einfluss
lässt sich nur schwer quantifizieren, weil man eben nicht weiß, wann Verdrängungen stattfinden,
und wann der Zwischenspeicher verschmutzt wird. Bei einer statisch berechneten Ablauftabelle ist
aber genau dies der Fall. Man kann exakt angeben, wann ein Aktivitätsträger durch einen anderen
verdrängt wird, so dass dieser Effekt entsprechend berücksichtigt werden kann.
Innerhalb des RTSC ist nur ein Teil der Ablaufplanung von dieser Änderung betroffen. Es genügt
prinzipiell, den nicht-präemptiven EDF-Algorithmus, der innerhalb des übergeordneten Verfahrens
von Abdelzaher und Shin die einzelnen Zwischenlösungen berechnet, durch eine präemptiv
arbeitende Version auszutauschen. Allerdings müssen im Algorithmus von Abdelzaher und Shin die
Möglichkeiten angepasst werden, die für die Verbesserung einer Zwischenlösung betrachtet werden.
So kann ein ABB einen anderen ABB bei einer verdrängenden Ablaufplanung nur dann blockieren,
wenn sie unter gegenseitigem Ausschluss ausgeführt werden. Bei der derzeit implementierten
Variante ist dies hingegen grundsätzlich der Fall, weil ein ABB schließlich nicht verdrängt werden
kann.

7.2 Weiterführende Manipulationen des globalen ABB-Graphen

Neben dem bloßen Austausch der Echtzeitsystemarchitektur ermöglicht es der globale ABB-Graph,
weitere interessante Eigenschaften eines Echtzeitsystems zu beeinflussen. Teilweise wird ausge-
nutzt, dass eine spezielle Echtzeitsystemarchitektur bestimmte, nützliche Eigenschaften aufweist.
Teilweise wird der Begriff der Echtzeitsystemarchitektur um einen weiteren Aspekt erweitert, etwa
um die Verteilung auf ein verteiltes Rechensystem. In diesem Teilkapitel werden exemplarisch
zwei solche weiterführenden Manipulationen und die mit ihnen verbundenen Herausforderungen
aufgezeigt.
Zunächst wird jedoch auf die Migration zeitgesteuerter Systeme auf eine ereignisgesteuerte
Echtzeitsystemarchitektur eingegangen (siehe Kapitel 7.2.1). Bisher wurde immer von einem
Quellsystem ausgegangen, das auf einer ereignisgesteuerten Echtzeitsystemarchitektur basiert. Für
eine wirklich generische Anpassung der Echtzeitsystemarchitektur müssen aber auch zeitgesteuerte
Quellsysteme betrachtet werden.
Anschließend wird mit der Abbildung auf ein verteiltes Rechensystem eine Manipulation betrachtet,
die den Aspekt der Verteilung zu einer Echtzeitsystemarchitektur hinzufügt (siehe Kapitel 7.2.2).
Abschließend wird erläutert, wie die selektive Manipulation eines ABB-Graphen dazu genutzt
werden kann, bestimmte sicherheitskritische Systemteile redundant auszuführen und dadurch die
Fehlerwahrscheinlichkeit in diesen Systemteilen zu senken (siehe Kapitel 7.2.3).

7.2.1 Der Weg zurück

Im Rahmen dieser Dissertation wurde die Migration ereignisgesteuerter Systeme auf zeitgesteuerte
Echtzeitsystemarchitekturen thematisiert. Für eine vollkommen variable Anpassung von Echtzeitsy-
stemen hinsichtlich der am besten geeigneten Echtzeitsystemarchitektur ist auch der umgekehrte
Weg erforderlich. So ließe sich beispielsweise berücksichtigen, wenn die ursprüngliche Anwendung
ihren strikt zyklischen Charakter verliert, weil im Zuge geänderter Anforderungen zunehmend
nicht-periodische Ereignisse behandelt werden müssen. Die Extraktion des globalen ABB-Graphen
sowie die Abbildung auf ein ereignisgesteuertes System unterscheiden sich jedoch grundlegend
von der Migration, die derzeit im RTSC implementiert ist.
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Extraktion globaler ABB-Graphen aus zeitgesteuerten Systemen

Extrahiert man die Abhängigkeiten aus einem ereignisgesteuerten System, liegt der Fokus auf
Abhängigkeiten, die explizit mithilfe der Echtzeitsystemarchitektur hergestellt wurden. Man kann
davon ausgehen, dass beispielsweise Datenabhängigkeiten ohnehin explizit durch Mittel der
Echtzeitsystemarchitektur geschützt werden müssen, um zu garantieren, dass der Konsument eines
Zwischenergebnisses dieses erst liest, nachdem es durch den Produzenten berechnet wurde. Eine
Analyse der Datenabhängigkeiten konnte daher weitgehend vernachlässigt werden. Schließlich
liefern die explizit hergestellten Abhängigkeiten genügend Information, um die Abläufe der
gleichzeitigen Aufgaben und Unteraufgaben zu rekonstruieren.
Dies gestaltet sich in zeitgesteuerten Systemen anders. Hier existieren praktisch keine Möglichkei-
ten, Abhängigkeiten explizit abzusichern, wie am Beispiel von OSEKtime deutlich wurde (siehe
Kapitel 3.4.2). Abhängigkeiten können allenfalls rudimentär aus der Korrelation der totalen, durch
die Ablauftabelle hergestellten zeitlichen Ordnung und einer umfassenden Analyse der Daten-
abhängigkeiten zwischen den entsprechend angeordneten Programmfragmenten rekonstruiert
werden.
Auf diese Weise lässt sich die Existenz einer gerichteten Abhängigkeit aber nicht belegen. Es kann
allenfalls ausgeschlossen werden, dass eine gerichtete Abhängigkeit vorliegt, wenn die Zugriffe auf
eine Speicherstelle beispielsweise in der Ablauftabelle in einer falschen Reihenfolge stattfinden.
Auch wenn die Reihenfolge der Zugriffe richtig ist, bedeutet das noch lange nicht, dass es sich
hierbei tatsächlich um eine gerichtete Abhängigkeit handelt. Dies könnte schließlich dadurch
verursacht werden, dass eine Speicherstelle von verschiedenen Aufgaben einfach unsachgemäß
verwendet wird, zum Beispiel für die Aufbewahrung temporärer Zwischenergebnisse. Ähnlich
verhält es sich bei kritischen Abschnitten. Man kann zwar herausfinden, ob es beim Zugriff auf
bestimmte Speicherstellen zu Wettlaufsituationen kommen kann. Atomizitätsverletzungen, bei
denen korrelierte Speicherstellen auf inkonsistente Weise aktualisiert oder ausgelesen werden,
sind aber nicht verlässlich bestimmbar [73].
Als einzig sinnvolle Lösung bliebe, die Echtzeitanwendung entsprechend mit Annotationen anzu-
reichern, um gerichtete und ungerichtete Abhängigkeiten in der Anwendung kenntlich zu machen.
Im Idealfall können Programmierschnittstellen, die bereits in der Echtzeitanwendung vorkommen,
zweckentfremdet werden. Beispielsweise könnten sich an den Einfüge- und Entnahmeoperationen
einer Warteschlange gerichtete Abhängigkeiten ablesen lassen. Komplexe Operationen, die auf
benutzerdefinierten Datenstrukturen arbeiten, könnten hingegen konkrete Hinweise auf kritische
Abschnitte liefern. Eine Garantie für die Existenz gerichteter und ungerichteter Abhängigkeiten
liefern diese Programmierschnittstellen aber nicht.
Annotationen, auf der anderen Seite, ermöglichen die exakte Angabe von Abhängigkeiten. Aller-
dings erfordern sie manuelles Eingreifen in den Transformationsprozess, was aber immer noch
weniger aufwändig sein dürfte als die vollständige manuelle Portierung der Echtzeitanwendung.
Schließlich müsste man dieses Wissen bei einer manuellen Portierung zunächst händisch aus der
Anwendung extrahieren.

Abbildung auf ereignisgesteuerte Echtzeitsystemarchitekturen

Wie die Extraktion des ABB-Graphen unterscheidet sich auch die Abbildung des ABB-Graphen auf
eine ereignisgesteuerte Echtzeitsystemarchitektur deutlich von der Abbildung auf ein zeitgesteuer-
tes System. Während hierbei der Abhängigkeitsgraph bereits vor der Laufzeit soweit wie möglich
linearisiert wurde, findet diese Linearisierung in ereignisgesteuerten Systemen erst zur Laufzeit
statt. Eine Konsequenz hieraus ist, dass die Identifikation nebenläufiger Kontrollflüsse und ihre
Abbildung auf Fäden an die Stelle der statischen Ablaufplanung treten.
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Hierbei muss eine geeignete Abwägung von Nebenläufigkeit und künstlicher Sequenzialisierung
getroffen werden. Eine übermäßig feine Aufteilung auf zu viele verschiedene Fäden birgt immer
die Gefahr hohen Verwaltungsaufwands, der bei der Umsetzung gerichteter und ungerichteter
Abhängigkeiten entstehen kann. Eine ungeeignete Zwangsserialisierung auf der anderen Seite
beugt dem zwar vor, geht aber zu Lasten einer guten Ressourcenauslastung speziell in verteilten
Systemen oder Systemen mit mehreren Rechenkernen. Werden Kontrollflüsse seriell angeordnet,
obwohl sie in keinerlei Beziehung zueinander stehen, bedingt dies unmittelbar, dass bestimmte
Kontrollflüsse auf die Fertigstellung anderer Kontrollflüsse warten müssen. Diese Wartezeit ist
unter Umständen unnötig, wenn weitere Rechenknoten zur Verfügung stehen. Sie bedeutet auch
eine verminderte Ressourcenauslastung, falls die Rechenknoten nicht anderweitig genutzt werden
können.

7.2.2 Verteilte Echtzeitsysteme

Auch wenn der Ablaufplanungsalgorithmus, der im RTSC eingesetzt wird, prinzipiell auf eine
Ablaufplanung für zeitgesteuerte Mehrprozessor- und Mehrkernsysteme vorbereitet ist (siehe
Kapitel 5.3.8), unterstützt der RTSC derzeit nur Monoprozessorsysteme mit einem Prozessor-
kern. Nachdem viele Echtzeitsysteme durch ihre physikalische Verteilung inhärent als verteilte
Rechensysteme realisiert sind, stellt die automatisierte Abbildung von ABB-Graphen auf verteilte,
zeitgesteuerte Systeme eine interessante Aufgabe dar. Eine solche Abbildung würde die Echtzeitsy-
stemarchitektur gewissermaßen um den Aspekt der Verteilung erweitern. Könnte sie durch den
RTSC automatisiert werden, ließen sich Änderungen an der Konfiguration oder der Topologie
eines verteilten Echtzeitsystems leicht auf die Echtzeitanwendung übertragen.
Der RTSC und das in Kapitel 4 vorgestellte Systemmodell müssten zu diesem Zweck aber erweitert
werden. Die ABB-Graphen müssten genauso mit dem verteilten System in Beziehung gesetzt wer-
den wie mit den zeitlichen Eigenschaften der physikalischen Umwelt. Dazu gehören die einzelnen
Rechenknoten des verteilten Systems und das Kommunikationssystem, das die Rechenknoten
verbindet. Neben der Ablaufplanung selbst müssen in der Transformation solcher Systeme auch
die Zuordnung der ABBs zu den einzelnen Rechenknoten und die Kommunikation zwischen diesen
Knoten betrachtet werden. Die Herausforderungen dieser Aspekte werden nun kurz erörtert.

Allokation

In einem verteilten System ist nicht nur von Bedeutung, wann ein ABB zur Ausführung vorgesehen
ist, sondern auch auf welchem Rechenknoten die Ausführung erfolgen soll. Die ABBs des ABB-
Graphen müssen also zunächst an einen Rechenknoten im verteilten System gebunden werden.
Hierbei ist davon auszugehen, dass bestimmte ABBs nur auf bestimmten Rechenknoten platziert
werden können, zum Beispiel weil Zugriff auf Elemente der Peripherie dieses Rechenknotens
notwendig ist, also eine Affinität zu dem Rechenknoten besteht.
Um diese Einschränkungen entsprechend berücksichtigen zu können, müssen sie in geeigne-
ter Form notiert und dem RTSC zugänglich gemacht werden. Eine solche Beschreibung eines
verteilten Rechensystems sollte zumindest die einzelnen Rechenknoten, ihre physikalischen Ei-
genschaften, wie verfügbare Peripheriemodule und ihre Ausführungsgeschwindigkeit, sowie die
Kommunikationskanäle enthalten, mit denen diese Rechenknoten verbunden sind. Im Bereich der
modellgetriebenen Entwicklung existieren bereits geeignete Formalismen, um Ausführungsplatt-
formen zu beschreiben (siehe beispielsweise [49]), die dem RTSC zumindest als Ausgangsbasis
dienen können. Diese Beschreibung muss aber über das Systemmodell noch mit dem globalen ABB-
Graphen verbunden werden, um die Allokation des ABB-Graphen auf ein verteiltes Rechensystem
zu unterstützen.
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Kommunikation

Durch die Verteilung des Echtzeitsystems auf mehrere Rechenknoten wird auch die Kommunika-
tion der Aufgaben und Unteraufgaben über ein geeignetes Kommunikationssystem erforderlich.
Wie der Prozessor stellt das Kommunikationssystem ein geteiltes Betriebsmittel dar, das durch
die Echtzeitsystemarchitektur verwaltet werden muss. Die Nachrichten, die darüber übertragen
werden, müssen also ebenso eingeplant werden, wie die ABBs auf den Prozessoren. Es ist also
davon auszugehen, dass eine Nachricht nicht unmittelbar nach ihrer Bereitstellung über das
Kommunikationssystem übertragen werden kann. Hieraus ergeben sich in der Regel zusätzliche
Verzögerungen, die bei der Ablaufplanung der ABBs berücksichtigt werden müssen.
Der gewählte Ablaufplanungsalgorithmus von Abdelzaher und Shin kann damit bereits umgehen.
Der RTSC muss aber zusätzlich ein geeignetes Verfahren für die Einplanung des Kommunikati-
onssystems bereitstellen. Das jeweilige Verfahren hängt hierbei in erster Linie vom gewählten
Kommunikationssystem ab. Ein ereignisgesteuerter CAN-Bus [103] muss schließlich anders behan-
delt werden als ein zeitgesteuertes FlexRay-Netzwerk [31].
Losgelöst hiervon ist aber zuerst zu klären, welche Datenelemente überhaupt zwischen den ver-
schiedenen Rechenknoten versendet werden müssen. Geht man davon aus, dass die Kommunikati-
on zwischen verschiedenen Aufgaben grundsätzlich über geeignete Sende- und Empfangsprimitive
abgewickelt wird, stellt diese Aufgabe kein allzu großes Hindernis dar. Häufig ist in eingebetteten
Echtzeitsystemen aber die Kommunikation über gemeinsamen Speicher anzutreffen, die teilweise
mithilfe von komplexen Datenstrukturen wie Listen und teilweise auch unstrukturiert über einzelne
Datenelemente implementiert wird.
Eine automatisierte Analyse derartiger Kommunikation stellt eine große Herausforderung dar.
Im Falle komplexer Datenstrukturen bliebe die Möglichkeit, die Zugriffsoperationen auf die
Datenstrukturen als Bestandteil der Echtzeitsystemarchitektur zu interpretieren, die beispielsweise
gerichtete Abhängigkeiten implementieren. Wie bereits erläutert wurde, ist dabei nicht gesichert,
dass jeder Zugriff auf eine Datenstruktur wirklich zu solch einer Abhängigkeit führt. Im Falle einer
unstrukturierten Implementierung ist nur die Analyse der einzelnen Lese- und Schreibzugriffe
auf die Datenelemente möglich, die zusätzlich durch grundsätzliche Probleme aus dem Bereich
des Übersetzerbaus erschwert wird, zum Beispiel durch eine oft grundsätzlich unscharfe Alias-
Analyse (siehe [81, Kapitel 10]). Hier müssten die kommunizierten Daten dem RTSC dann über
Annotationen zugänglich gemacht werden.

7.2.3 Redundante Ausführung sicherheitskritischer Systemteile

In sicherheitskritischen Systemen werden wichtige Systemteile häufig redundant von mehreren
Replikaten ausgeführt. Stellt man sicher, dass Fehler aus einem Replikat nicht auf die anderen
Replikate übergreifen können, und eliminiert man alle weiteren Schwachstellen (engl. single points
of failure), lässt sich die Fehlerwahrscheinlichkeit dieser Systemteile so senken.
Um das Übergreifen von Fehlern auf andere Replikate zu vermeiden, muss man jedoch räumliche
Isolation (engl. spatial isolation) und zeitliche Isolation (engl. temporal isolation) gewährleisten.
Räumliche Isolation stellt dabei sicher, dass ein Replikat keine Speicherstellen manipulieren kann,
die von den anderen Replikaten benötigt werden. Dies wird meist durch konstruktiven oder
hardwarebasierten Speicherschutz sichergestellt [69, 117]. Zeitliche Isolation bedeutet, dass ein
Replikat das zeitliche Verhalten der anderen Replikate nicht beeinflussen kann, beispielsweise
indem der Prozessor monopolisiert wird. Vor allem die Umsetzung der zeitlichen Isolation kann
durch eine Manipulation der Echtzeitsystemarchitektur unterstützt und zu einem großen Teil
automatisiert werden.
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Abbildung 7.1: Redundante Ausführung der Unteraufgabe TASK(Rechne)

Anhand eines Beispiels soll nun erläutert werden, wie eine Transformation des ABB-Graphen dies
leisten könnte. In Abbildung 7.1 ist auf der linken Seite der ursprüngliche ABB-Graph zu sehen.
Es geht um die Aufgabe Kritisch, die zwei Unteraufgaben TASK(Aktor) und TASK(Rechne)
enthält, und durch ein periodisches Ereignis aktiviert wird. Innerhalb dieser Aufgabe soll nun die
Unteraufgabe TASK(Rechne) redundant ausgeführt werden, um die Wahrscheinlichkeit eines
Berechnungsfehlers zu verringern. Wir nehmen an, dass weitere potenzielle Schwachstellen in der
Unteraufgabe TASK(Aktor) auf andere Weise geschützt werden. Diese Unteraufgabe wird daher
nicht weiter betrachtet.
Auf der rechten Seite der Abbildung ist nun der ABB-Graph zu sehen, der eine redundante
Ausführung der Unteraufgabe TASK(Rechne) vorsieht. Im Zuge der Replizierung wurde die
Unteraufgabe TASK(Rechne) durch die Replikate TASK(Rechne_{1,2,3}) ersetzt und aus
der Aufgabe Kritisch entfernt. Neben den Replikaten beinhaltet das System zwei weitere Unter-
aufgaben TASK(Verteile) und TASK(Sammle), die vom RTSC bereitgestellt oder anderweitig
eingebunden werden. TASK(Verteile) übernimmt hierbei die Verteilung der Eingabedaten an
die einzelnen Replikate, und TASK(Sammle) bildet einen Mehrheitsentscheid über die von den
einzelnen Replikaten berechneten Ergebnisse. Die Unteraufgabe TASK(Aktor) kommuniziert
nun mit diesen beiden Unteraufgaben anstelle der Unteraufgabe TASK(Rechne). Auf diese Weise
wird die eigentliche Replikation weitgehend von der Unteraufgabe TASK(Aktor) verborgen.
Die zeitlichen Eigenschaften der replizierten Unteraufgabe TASK(Rechne) ändern sich jedoch.
Schließlich ist davon auszugehen, dass die Ausführung der Replikate und der Unteraufgaben
TASK(Verteile) und TASK(Sammle) insgesamt länger dauert, als die bloße Ausführung der
Unteraufgabe TASK(Rechne).
Die einzelnen Replikate und die Unteraufgaben TASK(Verteile) und TASK(Sammle) sind
jeweils Wurzeln einzelner Aufgaben, auf deren explizite Darstellung mit Ausnahme der auslö-
senden Ereignisse verzichtet wurde. Diese auslösenden Ereignisse unterscheiden sich von dem
ursprünglichen, die Aufgabe Kritisch auslösenden Ereignis hinsichtlich ihrer Phase, die Periode ist
jedoch identisch. Die Phase wird dazu verwendet, die erzeugten Aufgaben in einer Ablauftabelle
zeitlich separiert auf demselben Rechenknoten anzuordnen. Zusammen mit einer zeitgesteuerten
Ausführung dieser Aufgaben durch ein Laufzeitsystem, das deren Ausführungszeit überwacht,
kann so die notwendige zeitliche Isolation implementiert werden.
Hierbei ist es denkbar, dass nur die oben genannten Aufgaben in den zeitgesteuerten Betrieb
überführt werden. Kann sichergestellt werden, dass die zeitliche Isolation gegenüber dem Rest
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des Systems gegeben ist, kann insgesamt durchaus eine ereignisgesteuerte Betriebsart beibehalten
werden. Es wäre also ausreichend, die Echtzeitsystemarchitektur nur selektiv zu manipulieren,
was vor allem den Umgang mit eventuell vorhandenen nicht-periodischen Ereignissen erleichtern
würde. Mithilfe der Abbildung von ABB-Graphen auf verteilte Echtzeitsysteme, die oben bereits
thematisiert wurde, könnte zusätzlich auch eine räumliche Isolation automatisch hergestellt
werden, indem die einzelnen Replikate auf verschiedene Rechenknoten verteilt werden.
Die oben beschriebene Manipulation beschränkt sich auf die Änderung des Kontrollflusses, blendet
Speicherzugriffe in den einzelnen Replikaten jedoch aus. Für die mehrmalige Ausführung derselben
Unteraufgabe müssen diese Zugriffe aber beachtet werden. Insbesondere sollten Eingabedaten,
Ausgabedaten und temporäre Daten unterschieden werden. Eingabedaten müssen allen Replikaten
identisch zur Verfügung stehen. Kein Replikat darf die Eingabedaten eines Anderen überschreiben.
Dasselbe gilt für deren Ausgabedaten. Dies kann erreicht werden, indem jedem Replikat ein
privater Datenbereich zur Verfügung gestellt wird, der mit den Eingabedaten befüllt wird und
in dem auch die Ausgabedaten abgelegt werden. Selbstverständlich muss zwischen den privaten
Datenbereichen die räumliche Isolation mit geeigneten Mitteln hergestellt werden.
Die Erkennung temporärer Daten kann nun als Optimierung der Erkennung von Ein- und Ausgabe-
daten angesehen werden. Schließlich muss bei temporären Speicherstellen nicht dafür gesorgt
werden, dass sie jedem Replikat gesondert zur Verfügung stehen. Sie können überschrieben wer-
den, ohne dass dies einen negativen Einfluss auf die Ausführung der einzelnen Replikate haben
sollte. Je mehr Speicherstellen temporäre Daten enthalten, umso weniger Speicherstellen enthalten
Ein- und Ausgabedaten, und umso geringer fällt der Aufwand für die Bereitstellung der privaten
Datenbereiche und deren Befüllung aus. Dies betrifft besonders die Verteilung der Replikate auf
verschiedene Rechenknoten eines verteilten Systems, weil alle Eingabedaten zunächst über ein
Kommunikationssystem an die verschiedenen Replikate übertragen werden müssen. Auch die
Ausgabedaten müssen von der Unteraufgabe TASK(Sammle) erst aufwändig über ein Kommu-
nikationssystem eingesammelt werden. Ähnlich zur Abbildung auf verteilte Systeme ist davon
auszugehen, dass diese Unterscheidung nicht vollständig automatisiert werden kann und das
Echtzeitsystem durch Annotationen angereichert werden muss.
Würde das Echtzeitsystem mit den entsprechenden Annotationen versehen, gewönne die Entwick-
lung sicherheitskritischer Systeme durch eine automatisierte Replikation enorm an Flexibilität. Die
Variante der Replikation könnte im Vergleich zu einer manuellen Implementierung sehr einfach
an die Bedürfnisse der Anwendung angepasst werden. Für welche Aufgabe oder Unteraufgabe
welche Art der Replikation eingesetzt werden soll, könnte an zentraler Stelle im Systemmodell des
Echtzeitsystems angegeben werden. Der RTSC würde diese Variante dann durch eine entsprechen-
de Manipulation des globalen ABB-Graphen durchsetzen. Die einfachste Variante wäre ein System,
das vollkommen ohne Redundanz arbeitet. Beispielsweise wenn bereits ECC-geschützter Speicher
die Fehlerwahrscheinlichkeit ausreichend drückt. Sollte eine echte redundante Ausführung un-
umgänglich sein, könnte noch zwischen einer rein softwarebasierten Lösung, die alle Replikate
auf demselben Rechenknoten ausführt, und einer echten hardwarebasierten Lösung, bei der die
Replikate auf verschiedene Rechenknoten verteilt werden, gewählt werden.

7.3 Zusammenfassung

Die technischen Erweiterungen des RTSC, die in diesem Kapitel angeregt wurden, stellen die
Weichen für die Implementierung weiterer Transformationen des globalen ABB-Graphen. Zum
einen verbessern sie das Zusammenspiel des RTSC und der LLVM, der Grundlage des RTSC,
indem sie auf die bessere Nutzung deren Infrastruktur abzielen. Auf diese Weise lassen sich neue
Durchläufe wesentlich leichter in den RTSC integrieren. Zum anderen eröffnet die Erweiterung
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der Analyse zur Extraktion funktionsübergreifender Abhängigkeiten und die Unterstützung ver-
drängender Ablaufplanung dem RTSC direkt die Manipulation komplexerer Echtzeitsysteme, die
ausgiebig Gebrauch von Softwarebibliotheken machen oder eine Mischung aus periodischen und
nicht-periodischen Ereignissen enthalten.
Eine Migration zeitgesteuerter Echtzeitsysteme auf eine ereignisgesteuerte Echtzeitsystemarchitek-
tur würde die Echtzeitsystemarchitektur schließlich vollkommen austauschbar machen. Abhängig
davon, ob die Behandlung nicht-periodischer Ereignisse oder eine vorhersagbare, strikt zeitge-
steuerte Ausführung wichtiger ist, könnte die Echtzeitsystemarchitektur ausschließlich an den
Bedürfnissen der Anwendung ausgerichtet werden. Die größte Herausforderung liegt hier in der
Extraktion des globalen ABB-Graphen aus einem zeitgesteuerten Echtzeitsystem. Abhängigkeiten
werden in solchen Systemen nicht explizit festgehalten und existieren nur in Form von Zugriffen
auf gemeinsame Speicherstellen, die durch eine Ablauftabelle geeignet angeordnet wurden. Ih-
re Analyse ist daher sehr schwierig und es ist davon auszugehen, dass sie durch Annotationen
unterstützt werden muss.
Mit der Abbildung des globalen ABB-Graphen auf ein verteiltes zeitgesteuertes System und der
automatisierten Replikation bestimmter Systemteile wurden zwei weiterführende Manipulationen
skizziert, deren Hauptaugenmerk nicht unbedingt auf dem Wechsel der Echtzeitsystemarchitektur
liegt. Die Abbildung auf verteilte Systeme erweitert die Echtzeitsystemarchitektur vielmehr um
diesen Aspekt. Die Manipulation wird dabei gewissermaßen um eine zusätzliche Dimension
erweitert und erlaubt es, auf Änderungen in dieser Dimension zu reagieren. Änderungen in
der Topologie eines verteilten Systems könnten durch den RTSC in der Anwendung durch das
Anwenden dieser Manipulation automatisiert nachgeführt werden. Die Replikation hingegen
nutzt gezielt die Fähigkeit zeitgesteuerter Echtzeitsystemarchitekturen aus, zeitliche Isolation zu
implementieren, indem die einzelnen Replikate in einer solchen Echtzeitsystemarchitektur zeitlich
separiert angeordnet werden.



8
Zusammenfassung und Schlussfolgerung

Hauptgegenstand dieser Dissertation ist die gezielte Manipulation der Echtzeitsystemarchitektur.
Die Echtzeitsystemarchitektur prägt maßgeblich die innere Struktur eines Echtzeitsystems. Sie
bestimmt, wie Ereignisbehandlungen mit ihren auslösenden Ereignissen verknüpft werden, und wie
gerichtete und ungerichtete Abhängigkeiten zwischen diese Ereignisbehandlungen implementiert
werden.
Einen der Extrempunkte von Echtzeitsystemarchitekturen markieren zeitgesteuerte Systeme, die
zur Laufzeit sämtliche Strukturelemente durch eine zeitliche Ordnung ersetzen. Der andere Ex-
trempunkt wird durch ereignisgesteuerte System verkörpert, in denen die Strukturelement explizit
zutage treten. Nachdem diese Extrempunkte verschiedene Anwendungsfälle unterschiedlich gut
unterstützen, ist es wünschenswert, die Echtzeitsystemarchitektur eines Echtzeitsystems flexibel
auf deren Anforderungen anpassen zu können.
Für diesen Zweck wurde hier der Real-Time Systems Compiler entwickelt, der ereignisgesteuerte
Echtzeitsysteme mithilfe von Atomic Basic Blocks automatisiert auf eine zeitgesteuerte Echtzeitsy-
stemarchitektur überträgt.

8.1 Zusammenfassung

Der Schlüssel für die gezielte Manipulation der Echtzeitsystemarchitektur liegt in einer geeigneten
Abstraktion, um deren Strukturelemente zu verbergen und gerichtete und ungerichtete Abhängig-
keiten zwischen verschiedenen Aufgabe architekturneutral zu beschreiben. Außerdem muss die
Abhängigkeitsstruktur mit den zeitlichen Anforderungen der physikalischen Umwelt verknüpft
werden.
Als Basis für diese Abstraktion dient ein interprozeduraler Kontrollflussgraph, der durch gerichtete
und ungerichtete Abhängigkeiten zu einem globalen Abhängigkeitsgraphen erweitert wird. Dieser
Abhängigkeitsgraph wird nun durch ABBs in Abschnitte unterteilt, die inhärent unabhängig
von der Echtzeitsystemarchitektur sind. Hierzu werden ABBs so gewählt, dass gerichtete oder
ungerichtete Abhängigkeiten nur an den Grenzen eines ABB ansetzen, und ABBs somit nicht
von der Umsetzung dieser Abhängigkeiten betroffen sind. Das Resultat ist ein globaler ABB-
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Graph, der die Abhängigkeitsstruktur der Innensicht eines Echtzeitsystems unabhängig von dessen
Echtzeitsystemarchitektur beschreibt.
Die Außensicht des Echtzeitsystems wird durch ein Systemmodell dargestellt. Es enthält die
zeitlichen Eigenschaften der physikalischen Umwelt und verknüpft sie mit den Aktivitäten, die im
globalen ABB-Graphen beschrieben werden.
Der in dieser Dissertation entwickelte RTSC extrahiert den globalen ABB-Graphen aus der Im-
plementierung des ereignisgesteuerten Quellsystems und bildet ihn auf die zeitgesteuerte Echt-
zeitsystemarchitektur des Zielsystems ab. Zusätzlich werden in dieser Abbildung die zeitlichen
Gegebenheiten der Umwelt berücksichtigt. Auf diese Weise wird schließlich der Wechsel der
Echtzeitsystemarchitektur vollzogen.
Die gezielte Manipulation der Echtzeitsystemarchitektur durch den RTSC wurde abschließend
anhand zweier Fallstudien demonstriert. Hierbei wurden zwei ereignisgesteuerte Steueranwen-
dungen erfolgreich auf die zeitgesteuerte Echtzeitsystemarchitektur von OSEKtime übertragen.
Die erzeugten zeitgesteuerten Systeme waren sowohl hinsichtlich ihrer Funktion als auch ihrer
zeitlichen Eigenschaften mit den ursprünglichen Quellsystemen annähernd äquivalent.
Das Hauptziel dieser Dissertation, eine gezielte und werkzeuggestützte Manipulation der Echtzeit-
systemarchitektur zu ermöglichen, wurde somit erreicht.

8.2 Eigene Beiträge

Die wichtigsten Beiträge dieser Dissertation werden im Folgenden nochmals zusammengefasst.
Diese Ergebnisse ermöglichen es, die Echtzeitsystemarchitektur eines Echtzeitsystems gezielt und
automatisiert zu manipulieren.

Echtzeitsystemarchitekturen umfassen Strukturelemente, die innere Abläufe eines Echtzeitsy-
stems prägen. Sie beeinflussen die Umsetzung gerichteter und ungerichteter Abhängigkeiten
und auch die Kopplung von Ereignisbehandlungen an ihre auslösenden Ereignisse.

Atomic Basic Blocks ermöglichen es, diese Strukturelemente zu verbergen und die Abhängig-
keitsbeziehungen des Echtzeitsystems unabhängig von dessen Echtzeitsystemarchitektur
wiederzugeben. Sie bilden das zentrale Element der Transformation, die letztendlich den
Wechsel der Echtzeitsystemarchitektur herbeiführt.

Das Systemmodell kapselt die zeitlichen Eigenschaften der physikalischen Umwelt und verknüpft
sie anhand von ABBs mit der Innensicht des Echtzeitsystems. Es stellt der Transformation
somit Wissen zur Verfügung, das für die Abbildung eines Echtzeitsystems auf eine andere
Echtzeitsystemarchitektur unentbehrlich ist.

Der Real-Time Systems Compiler implementiert eine Transformation, die mithilfe von ABBs und
des Systemmodells ein ereignisgesteuertes Echtzeitsystem auf eine zeitgesteuerte Echtzeitsy-
stemarchitektur überführt. Auf diese Weise manipuliert der RTSC gezielt die Echtzeitsyste-
marchitektur des Echtzeitsystems.

8.3 Schlussfolgerung

Mit dem RTSC steht nun erstmals ein Werkzeug zur Verfügung, das die gezielte Änderung der
Echtzeitsystemarchitektur unterstützt. Auf diese Weise gewinnt die Entwicklung von Echtzeitsys-
temen deutlich an Flexibilität. Die Anpassung der Echtzeitsystemarchitektur an die Bedürfnisse
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des vorliegenden Anwendungsfalls kann nun weitgehend auf eine Konfigurationsentscheidung
reduziert werden, die automatisiert durch den RTSC umgesetzt wird.
Wie im Ausblick bereits angedeutet wurde, eignet sich die kontrollflussorientierte Abstraktion
ABB darüber hinaus für weitere interessante Szenarien. So gibt es in Echtzeitsystemen viele
Eigenschaften, deren Beeinflussung bisher mit großem manuellen Aufwand verbunden ist. Die
Implementierung von Fehlertoleranz und die Entwicklung verteilter Systeme sind Beispiele, die
daher von einer gezielten und werkzeuggestützten Manipulation profitieren könnten. Atomic Basic
Blocks, das Systemmodell und der RTSC liefern das entsprechende Fundament dafür.
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